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i Meifter Gottfried.

Von

Marl tZentK)

Am Himmel flammt der Morgen purpurroth;

Der Meifter rührt fich emfjg fchon im .ßaufa

Befchafft den Imbiß, Milch und fchtvarzes Brot,

Berfchließt das Thor: leb' wohl, geliebte Klaufe!unheimlich, ftumm und fteinig ift der Grund,

Den wir gewählt, dieVilgerfahrt zu kürzen:

Kein Sperling hufcht dahin mit feinem Fund,

Vom Felfett droht der morfche Block zu ftürzen,

Rings alles hart und herb und hoffnungslos!

Verzwergtes Holz und glutverfengtes Moos

Befpült ein Büchlein, durch die Wildniß lärmeud;

Vergnüglich thut es mit verftelltein Herzen,

Ein echter Freund, der, felber ftill fiG härmend,

Des Freundes Weh betäubt mit feinen Scherzen.

Vom rauhen Steg auf glatten Weg! Vom Grauen,

Das uns beklemmt, zu Bildern froher Art!

Flugs bieten uns die Blumen auf den Lluen,

Die Vögel, die gefchlväßigeu, im Blauen

Nach Kinderbranch ihr völliges Vertrauen.

Hub', Fremdling, Acht, die Quellen find' fo zart,

Ein derber Tritt vermöchte fie zu ftanen.

Den Höhenzug umfaumt ein junger Tann,

Da weitet fich die Bruft de1n Wandersmann:

Chriftkindlein fieht er im Gehege weilen,

Es muftert fcharf der Bäumchen lange Zeilen;

Bedächtig nterkt es fich die fchönften an,

Fürforglich fucht es jeßt bereits das Befte,

Won-it es naht am lieblichften der Fefte.

*) Der zehnte Gefang einer gleichnamigen größeru Dichtung, die fich im Nachlaffe des

am 10. April 1879 verftorbenen Dichters gefunden und noch nicht veröffentlicht ift. Der

Gefang bedarf keiner Erläuterung; er ift ohne Coinmentar verftändlicl) und charatteriftifch

für des edeln begabten Dichters Kunft- und Weltanfchauung. D. Red.
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unt??? Se?:

Du Wafferfall mit dumpfem Donnerfchall,

Mit deinem Farbenfpiel und Funkenregen!

Uns wehrt unnahbar dort der Klippenwall,

Gefräßig gähnt uns hier die Kluft entgegen.

Die holdeften der Reize deckt Natur

In keufcher Weiblichkeit mit ftrengem Schleier,

und fie vertraut ein füß Geheimniß nur

Nach fprödem Widerftand dem kfihnften Freier.

Nunmehr bergant Die Sehnen gilt's zn fpannen,

Uns überrafcht fodann ein feltner Lohn;

Wir ruhten erft am Fuße jener Tannen,

Jeßt wandeln wir ob ihren Wipfeln fchon.

Gemach entringen wir dem plumpen Riefen

Den Schlüffelbund zu Erdenparadiefen.

O, welcher Blick von diefem Luginsland

Auf See und Triften, Schnee nnd- Alpenbrand!

Uraltett Wundern hat des Menfchen Hand

Die neuen hier, die größeren, gefeflt:

Den Eifendraht, worauf um eine Welt

Das Wort mit Ungeftüm des Lichtes fchnellt;

Den Schienenweg, worauf das Dampfroß ftürtnt,

Die Ströme zwingt, die Krippen, ftolz gethürmt.

So waltet denn ihr beidenh treugepaart,

Zn aller Heil vom Geift geoffenbartt

Ihr wurdet Herrn der Zeit, des Raumes Herrn,

Jhr rücktet nah, was früher meilenfern;

Ihr habt das Nacheinander umgefchafft

Zum Miteinander durch vereinte Kraft.

Ich möchte fchauend fort und fort genießen,

Beredfam mich im Wonneraufch ergießen:

Ein Ach, entflohn dem Jnnerften der Bruft,

Jft der gefammte Sprachfchaß meiner Luft.

Als einft dem Ewigen mit Ueberfchwang

Die Creatur im Eden Hymnen fang,

Da wollte fchier ein fcheuer Halm verzagcn,

Er hatte nur zwei Wörtlein auszufagen,

Ein Silbenpaar, doch war's ein ganzer Bfalter

Voll KindliÖkeit und Gottverfunkenheit,

Erftaunen, Dank und Lebenstrunkenheit.

Zn Füßen lag das Gras-chen dem Erhalter

Bethauten Angeficlyts und hanehte hin

Inmitten all der Herrlichkeit: Ich bin!



meifter Gottfried. G]

Wir fteigen ausgeruht vom Gipfel nieder.

Erzählt ein Märchen mir Scheherezade?

O Zürcherftadt, mein Auge fchaut dich wieder!

Die Huld des Himmels weilt auf deinen: Pfade.

Rings lachend Laub, fo weit der Pilger fpäht,

Am Horizont der Firnen Piajeftät;

Die Hügel fanft mit tranten Sommerfrifchen

Befpiegeln fich im See, im träumerifchen;

Die Limmat raufcht heran mit grüner Flut,

Draus taucht empor die Königin der Feien,

Beftrickt das Ohr mit füßen Melodeien:

„Komm, Menfchenkind, ich lindre deine Glut." -

Der Meifter ruft: „Gen Abend an der Brücke!

So lebe wohl, und halte Maß im Glücke!" . . .

Aus tieffter Ruh' nun plößlich ins Gedränge,

Wo Erdenluft mit taufend Zungen fpricht!

Verführen mein Gehör die Jubelkliinge?

Verblenden all die Farben mein Geficht?

Ich handle frank, ich bin auf wenig Stunden

Vom Hausgefeß des Meifters hier entbundeu.

Getroft, getroft, ich iiber-greife nicht,

Verfalle nicht den Pienfchen und den Sachen:

Du lehrteft mich, hochheilig Gleichgewicht,

Ob deiner Norm unausgefeßt zu wachen,

Die Ueppigkeit der Welt foll keiner Zeit

Im Bnfen mir die wiifte Gier entfacheit,

Kein gern gehegter Hang zur Einfamkeit

Mich irgendwann zum Klofterbruder machen.

Ich lange ftillvergnügt nach meinem Glafe,

Ergöße mich mit taumelfreiem Sinn

Am Schelmenblick der fchmucken Schweizerin;

Ich fchweife durch die Straßen dann und blafe

Den Rauch, den dicftgewürzten, vor mich hin.

Bift lieblich, bift begehrenswerth, Genuß,

Doch unentbehrlich nicht zu meinem Glücke;

Bift dennoch blos der goldne Lleberfäzuß,

Kein Lebensbrot, das taglich wachfen muß;

Ich fühlte, wenn du fehlteft, nicht die Lücke.

Das aber ift's: der Anerkennung voll

Genießen heutf was uns die Sterne gönnen,

Und deffen, was da geftern ftroßend quoll,

Gelaffen tags darauf cntrathen können]

1*



4 Unfcre Zeit.

Zum See zurück! Ihr holden Panoramen!

Da plötzlich ruft es mich bei meinem Namen:

„Ergib dich! Halt! Du bift ereilt, erkannt,

Verhörend hält dich feft dein Rhadamant.

Ich fchließe dir den Mund mit Küffen zu;

Sei mänschenftill, ich bin gewillt zu rechten,

Indem um deinen Hals, Verriither du,

Mit Zärtlichkeit fich meine Arme flechten.

Eins waren wir, da reich die Locke floß,

Das Schickfal hieß uns anseinandergehen;

Jetzt feiern wir bei kai-gem Haar, Genoß,

Im fremden Land ein fpätes Wiederfehen.

Laß fürder uns von neuem Brüder fein,

Gegeben ift's in deine Hand allein!

„Wir finden uns fo fpät. Durch weffen Schuld?

Durch weffen Trotz, nnfteter Wandervogel?

Entfliehft dir felber, jagft in Ungeduld

Durch Heide, Wald nnd Wiefen auf den Kogel,

Von ftiller Alp zu loüftem Meergebraufe,

Vom Marktgewiihl zur abgefperrten Klaufe.

Mir aber ward ein ftijndiges Genift.

Zinn? Oefter zieht dich an auf knappe Frift

Mein theures Wien - warum, dn fchlimmer Chrift,

Warum erfcheinft du nicht in meinem Haufe?

Wie, Barde, kannft du jemals Den vergeffen,

Der hochergliiht und luftberanfckzt und zag

Und trenlich an der Wiege mitgefeffen,

Darin dein Lied, dein erftgebornes, lag?"

-- „Vergeffcn? Nein, doch kränkte mich dein Treiben,

Und feft befchloß ich, ferne dir zu bleiben.

Du wurdeft groß und mächtig, haft im Glanz

Behendc dich gehäutet gar und ganz.

Ich habe, was ich branche, dank dem Fleiße;

Mein Gönner bin ich felber - ei, fo heiße

?Nich immerhin den ftolzgefinnten Armen,

Der keine Gnnft erheifcht und kein -Erbarmen.

Mich fördert nicht ein miißiger Verkehr,

Ick) fuche den gedanklichen, den toarmen.

Bediirfuiß fei dem Freunde mehr und mehr

Der echte Freund, kein fahriges Begehr,

Kein Fiillfel blos, kein bloßer Spielgenoffe,

Kein Vnß, womit man flunkert vor dem Troffe,



Weißer Gottfried.

„Du fchwärmeft jeßt, dn fprichft von Brnderhand,

Bon Bruderknß, von ewigem Verband.

Wer athmet, dem von feiner erften Liebe

Ein Mahnen leis im Herzen nicht verbliebe?

Doch hoffe nicht von folchem Trieb Beftand!

Erblickft du mich, fo dämmert auf in dir

Ein abgeblaßter Traum aus frühen Tagen,

Ein Rückerinnern an verhallte Sagen;

Erregter muß dein Puls ein Weilchen fchlagen,

Du fiehft ja deiner Jugend Bild in mir.

Ich blieb getreu, du fchwnreft ab dem Gott,

Dent einft mit Jnnigkeit von dir verehrten,

und wandteft rajch, wie alle die Bekehrten,

Dich wider ihn mit rückfichtslofem Spott.“

- „Jeßt fahwärmeft du! Weil reifer, mir gerechter,

Weil klüger ich geworden, tvär' ich fchlechter?

Soll ich das Glück nur in der Tugend ftill,

Nicht auch zugleich im Glück dic Tugend fehen?

Leichtblütigkeit ift meine Fee! Ich will

An ihrem Arm nach frifchen Röslein gehen.

(Heduldig rechnet fie mit meinen Sinnen

Und fegnet, wo die Unnatur verdammt;

Sie lehrte mich des Weltverforgcrs Amt

Gefunden Selbftgefühls bei mir beginnen.

Mag nm ein Stündchen fpäter auf der Erden

Ein jeder gut, ein jeder weile toerden,

Wenn jeder nur das Befte nicht vergißt,

Nur um ein Stündihen eher felig ift,

„Du tadelft, daß ich willig mich verlor

An diefe Welt und ihr verkehrtcs Schaffen?

Ich tadle, daß du heute wie zuvor

Jhr troßig drohft init fchneidigen Gewaffcn.

Oft fprach ich deingedenk in wahrem Wel):

Er predigt - tvem? Den Wellen nnd den Winden!

Er fucht erhißt - wonach? O, wird er je

Anf folchem Weg die blaue Blume finden?

Er überzieht niit Krieg, was obenan;

Was jegnen mag, was Brot vergeben kann,

Belegt er unverföhnt 1nit rauhem Bann --

Fiir tuen? Zum Hcile nur der fcigen Haufen,

Die fchließlich doch den abgeheßten Mann

Mit altgetoohntein Jndaskuß verkaufen.



Unfere (Zeit.

„Ich tadle dich, denn einfam gingft du hin;

Was deiner Art, der fchiichternen, entfproffen,

Verfchrieen bald als fteifen Eigenfinn,

Als Dünkel gar die zijrnenden Genoffen.

Ich tadle dich - warum? Du wußteft nie

Zu fchmeicheln dem und jenem, dort und hie.

Ich fchelte, laß mich fchelten, Mufenfohn,

Denn dir genügt die füße Mühe fchon,

Verftandeft nie mit Nnßen zu verwerthen,

Was voller Huld die Himmel dir befcherten;

Und nie verftand mein blöder Kamerad

Den Namen fein auf manchem Seitenpfad

Den Maffen ins Gedächtniß fchlau zn fchwärzen,

Das leider flüchtig ift wie Schnee im Mär-zen.

„Ich tadle dich - warum? Wem kann es frommen,

Aus ganzem Holz zu fchneiden? Rippen! Rippen!

Mit feiften Büchern fpät zu Markte kommen?

Ein fliegend Blatt genügt den flachen Sippen.

Geftatte mir zu bildern: fchnell erreicht

Sein Reifeziel der bürdenlofe Bote;

Mit kleinem Geld hantiert die Menge leicht,

Jedoch fie wechfelt fchwer die große Note.

Wozu, was echt? Dem Volke paßt der Schein.

Urfprüngliches mit reiner Weihe fchaffen?

Wir ahmen nach, wir ftammen von den Affen.

Ein Braufepulver wirf in fchwachen Wein;

Champagner kochft du fo nach meinem Rathe,

Das Säculum gehört dem Surrogate.

„Wozu, was echt, nach gutem Brauch der Ahnen?

Nein, Echtes nicht, wo Schminke herrfcht und Flitter!

Gen fchnödcn Schwindelgeift ein leßter Ritter?

An jenen von La Mancha muß er mahnen.

Statt edler Liebesglut im Herzen innen

Die Brnnft, Poet, den wiiften Cult der Wade!

Beethovens Sang? Es kuppelt nnfern Sinnen

Den frechen Ranfch die Offenbachiade,

Der Maler darbt, denn billig malt das Licht

Zum Sprechen treu des Menfchen Angeficht.

Der Ziegelftein erfeßt den Piarmorblocß

Der Krämer haut, er gipfelt Stock auf Stock,

Vielfenftrig prahlt fein nngefchlachtes Haus,

Der .Hunger nach den Miethern glolzt heraus.



Weifter Gottfried.

„Die Kunft verdrängt, das Handwerk flott am Ruder!

Das ift verbrieft, das ift befiegelt, Bruder!

Im Maße wie der zarte Trieb verfleugt

Gedankliches im Tiefften zu empfangen,

Erlifcht zugleich das feurige Verlangen

Der Meifter, die fo rüftig fonft gezeugt.

Ihr karger Neff von Seelentrunkenheit

Jft einem Triiubchen gleich zur Lefezeit,

Vom Winzer unbemerkt, im Laub verborgen;

Sei deß gewiß, er iiberrafcht es morgen.

Gefchäft, Erwerb: denn täglich wächft die Noth!

So klagen bang die Alten und die Jungen;

Selbft Vhöbus hat fich unverweilt verdungen,

Als er auf Erden ging, er brauchte Brot."

- „Gedankliches wird freudig noch empfangen,

Gedankliches wird freudig noch gezeugt:

Ich feh' die Jugend an den Meiftern hangen,

Und Meifter ieh' ich arm, doch ungebeugt.

Die Frauen feh' ich finnig nach wie vor,

Sie hätfcheln fanft die Kunft an ihrem Bufen,

Apoll_ zur Seite wandeln ja die Mufenz

Sie laufchen ihm mit klangverwöhntem Ohr.

Wie hold und lveife fpricht die Griechenwelt!

Ja, Frauen find dem Künftler eng gefellt,

Sind Schülerinnen ihm und Lehrerinnen

Und feines Rufs beredte Mehrerinnen

Und fingen ihm, dem gläubigen Gemüth,

Von allem, was hienieden blüht und gliiht.

„Genuß, das Handwerk pocht auf goldnen Boden,

Es miiftet fich, es wohnt im eignen Haus,

Es briiftet fich und fordert gern heraus;

Ei freilich geht die hehre Kauft in Loden.

Ihr taugt ein Kämmerlein, das Frieden beut,

Genügt ein Mahl, das geftern fchlicht wie heut.

Freiheit und Bettelfack - ift die Devife!

Wenn jenes nur der Tagesmode fröhnt,

Ermißt ein künftiges Jahrhundert diefe;

Wenn jenes ruht, fobald die Vesper tönt,

Jft diefe noch im Amt beim Lampenfcheine

Und bildet facht und bildet formgelenk,

Der Schöpferpflicht, des Namens nur gedenk,

Des Kränzleins auch dereinft - am Leichenfteine."



Untere Zeit.

- „Des Kränzleins, das von Gift gefättigt ift!

Die Norne naht, um Noth und matte Nerven

Und Kiimmerniß entgegen dir zu werfen;

In deiner Vruft erregt fie fchlimmen Zwift:

Du zweifelft jeßt am Werthe deiner Strebung,

Und fündigft bald darauf durch Ueberhebnng.

Die Lücke wird im Feinde leicht entfacht,

Der bitter ward im Weh der eignen Schwäche,

Der auf die Mittel immerdar bedacht,

Wie feine Qual an deinem Glück fich reiche;

Denn Glück benennt er, Sieg durch fremden Schuß,

Mit feiner Lift erfchlichen und erzwungen,

Was eingeborne Kraft mit Heldentruß

Und wahrlich hart den Geiftern abgerungen.

„Ach, opfer-ft du mit fieberhafter Brunft

Die Gegenwart um eines Enkels Gunft?

Erblickft du ihn bereits niit Kränzen reich

An deinem Gradi hoffürtig dich zugleich?

Und folches Reis dereinft am Hügel dein,

So wiihneft du, foll unvergänglich fein?

Das Pergament der Alten, blieb es? Nein!

Gab Omar nicht das ewige der Glut?

Zum Troge ward der Sarg aus Marmelftein,

Der unvergeßliche, drin das Gebein

Von Romeo und Julia geruht,

Jm Kanaan der Maler war ich, fah

Ein ewig Stück, in Flickcn hing es da,

Für Trödler .reif - 8j0 tra118it gloria!

„Was nnvergtinglicl) hieß, es ward zunichte:

Cäfaren, cinft fo herrlich und fo groß,

Sie ragen noch als Meilenzeiger blos

Verwittert auf am Wege der Gefchichte;

Unangetaftet blieb kein Götterthron;

Jehovah .liegt zweitanfend Jahre fchon

Einbalfamirt iin biblifchen Gedimtcz

Zum Pinthus wird bereits Marias Sohn;

Die Kirche ftand anf einem Felfenwalle;

Der Fels ift bröcklig worden, neigt zum Falle;

Gewtiffer ftiirmt, wo feftes Land gericht,

Verdnnften muß zuleßt die Sonnenglnt,

Geniach crfriert der fchaucrnde Planet -

Du aber fprichft von Ewigkeit, Poet?



Aieifter Gottfried.
.O

„Halt, mögen wir iu vorgerückten Tagen

Nach Knabenart einander uns verklagen?

Ich harrte lang auf diefes Wiederfehen;

Wir follten viel des Herzlichen uns fagen.

Wie kam? jedoch? Wir haben losgefGlc-gen.

Vergib und wolle felbft um Gnade flehen!

Laß allen Groll wie trüben Rauch verwehen,

Deu Lüftchen gutgelaunt vou hiunen jagen.

Ich denke, Freund, der Kampf ift ausgetragen,

Zur Freude laß uns auf die Freite gehen!

Da fiel), der Schiffer weift nach feiner Gondel,

Uns fingen ein, uns wiegen fanft die Fluten;

Zum Mahle dann, wo edle Weine bluten;

Wohlan, fo reiche mir den Arm, mein Blondel!“

'



Niterarifwe Plaudercien aus Madrid.

Von

Wilhelm Maufer.

Auch bei ziemlich flüchtigen! Aufenthalt in Madrid ift es nicht fchwer, einen

Ueberblicl über die hervorragendem Erfeheinungen der zeitgenöffifchen Literatur

Spaniens zu gewinnen, Wenn man bei dem Fremdling einige aufrichtige Neigung

für das fpanifche Wefen vorausfeßen darf, fo öffnenfich ihm leicht die Thüren

zu den angefehenften Häuptern der Literatur. Der Minifter, der Kammerpräfident,

der Abgeordnete, der Staatsrath hat immer ein Ständchen übrig, um mit feinem Gaft

über das Schaufpiel, das er eben aufführen läßt, oder über den Band lhrifcher

Gedichte zu plaudern, den er gerade herausgegeben. Es gibt nämlich - und diefen

für das moderne Literaturleben Spaniens charakteriftifchen Zug wollen wir gleich

fefthalten - wenige Dichter und Schriftfteller von Bedeutung in Spanien, die

nicht auf dem Umwege über den Varnaß zu hohen Aemtern und Würden gelangten.

Mögen diefe Schriftfteller noch fo fehr durch amtliche Stellung oder politifche

Parteimeinnng auseinandergehalten fein, fo laffen fie fich durch literarifche In:

tereffen und collegiale Rüokfichten doch immer wieder zufammenführen, fodaß der

Fremde, der einen von ihnen kennen gelernt und Zugang in irgendeinen beftimmten

Kreis gefunden hat, ficher fein darf, bald in immer weitern Kreifen verkehren zu

können. Ein Abend z. B. im Ateneo zugebracht genügt, um die iverthvollften

Bekanntfchaften anzuknüpfen; die Redner, welche hier in öffentlichen Vorträgen

und Disputationen die großen wiffenfchaftlichen und politifchen Fragen der Zeit

behandeln, die Schriftfteller, die hier ihre neneften Werke einer Verfammlung von

Kennern vorlegem die Literatur- und Kunftfreunde, die fich hier Stelldichein geben,

beeifern fich, vom Augenblick an, da du ihnen vorgeftellt bift, dir die Wege nach

allen Seiten zu öffnen und dich über alles aufzuklären, was es bei ihnen Ve

merkenswerthes auf geiftigem Gebiete gibt. Die Gefchichte des Ateneo kann

nahezu als die Gefchichte der geiftigen Entwickelung Spaniens wiihrend der legten

Jahrzehnte gelten. Hier wurden die großen Kämpfe zivifcheit der romantifchen

und claffifchen Schule ausgefochten, hier neue Talente mit dem Lorberkranz gekrönt.

Hier wurden Lanzen für Kant, Hegel, Kraufe gebrochen und Propaganda für den

deutfihen Materialismus und für Darwin? Theorien gemacht. Rednen die heute

der Ruhm der fpanifchen Tribüne find, bildeten fich hier aus, und man nennt

mehr als Ein Minifterium, das aus dem Ateneo hervorgegangen fein foll.
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Eigenartig wie diefer allgemeine Vereinigungspnnkt der fpanifchen Literatur

häupter und Freunde find auch die literarifchen Kränzchen (Vertnljaa), denen wir

am häuslichen Herd diefes und jenes Schriftftellers in Madrid beiwohnen durften.

So fammelt fich um den Novelliften Juan Valera eine Schar Dichter und

Schriftfteller, deren Wege fonft weit genug auseinandergehen. Der Amphitryon

felher, der wie wenige zu lefen verfteht, erfreut uns durch den Vortrag der

lhrifehen Theile des Goethefchen „Fanft“, die er mit vollendeter Meifterfchaft ins

Spanifche überfeht hat, E1: entwickelt uns die Grundideen feiner Abhandlung,

die feinen Landsleuten das Verftändniß diefer Dichtung vermitteln foll, und wir

erhalten einen Einblick in die fegensreichc Thätigkeit des Mannes, der, nicht zu

frieden mit feinen öffentlimen Vorlefungen über deutfche Literaturgefchimte, auch

durch Uebertragung Heine'fcher, Riickerffcher, Uhland'fcher, Geibekfcher Gedichte

feiner Nation die Scheiße der deutfchen Dichtkunft erfchliefzt. Juan Valera liebt

es, über feine Bequemlichkeit zu feufzen, und doch erfcheint er in kurzen Zwifchen

räumen mit immer neuen Novellen auf dem Büchermarkt. Kaum hat er die leichte

Idylle „Daphnis und Chloe" fpanifch aufgefGiirzt, fo verfenkt er fich in die ernfte

Aufgabe, den Aefclwlus zu tiberfeßen. Daneben fiihrt er Lafuentes „Gefchichte

Spaniens", die beim Tode Ferdinand? 711. fchließt, bis zur Thronbefteigung

Alfonfms Llll. fortf und veröffentlicht in den madrider Zeitfchriften gehaltvolle

Artikel über die neueften Erfcheinungen auf dem Gebiete der heimifchen und

fremden Literatur; auch fehlt er felten mit einem Beitrag bei den literarifchen

Feften des Ateneo. “

Der liebenswiirdige Genoffe Valera's ift der Wunderjüngling Don Marce

lino Menend ez Velano, der faft mehr Werke als Jahre zählt. Menendez

Velaho, heute kaum 24 Jahre alt, nimmt den Lehrftuhl für kritifche Gefchichte

der fpanifchen Literatur ein, der durch den Tod des verdienftvoflen J. Amador

de los Rios verwaift wurde. Und es ift Verleumdung, wenn feine Gegner be

haupten, er werde nur feiner reactioniiren Gefinnung, die man hohen Ortes gern

fehe, feine ficher bevorftehende Wahl in die Spanifche Akademie verdanken. Das

literarifche Gepäck, mit dem er fich ausweifen kann, ift vielmehr ftattlich genug.

Von Aefehylus, in deffen Ueberfeßung er fich mit Valera theilt, hat er bereits

zwei Stücke fertig gebracht. Seine auf nicht weniger als acht Bände angelegte

„Gefchichte der Keßer in Spanien“ ift zwar in befchriinkt katholifchem, romanifchem,

antigernmnifchem Geifte gefchrieben, aber gefällig zu lefen und auch in Beziehung

auf felbftändige wiffenfihaftliche Forfehung nicht verdienftlos. Seinen ftattlichen

Band „lioraoio en Lapofio“ können wir als eine vollftändige kritifclye Gefchichte

der gelehrten lyrifchen Voefie in Spanien gelten laffen, wenn es uns auch komifch

berühren muß, daß er mit Feuereifer die Möglichkeit zuriickweift, es könnten den

fpanifchen Lyrikern durch die Bekanntfchaft mit den deutfchem die ihm doch felber

fremd find, Quellen der Erfrifchung und Verjüngung erfchloffen werden. Seine

fpanifche Vaterlandsliebe fuchte er auch durch ein Werk: „lm ojeaeja eepanola-Z

zu bethätigen, welches Europa beweifen foll, daß die Spanier nicht fo wenig für

die Wiffenfchaft geleiftet haben, als man gemeinhin annimmt. Außer andern

gelehrten Abhandlungen hat er auch einen Band „Gedichte" veröffentlicht voll
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blühender Rhetorik. Und er läßt fich nicht lange bitten, um mit feiner wohlklin

genden Stimme Berfe borzutragen, in welchen er die Schönheiten feiner Heimat,

der cantabrifchen Meeresküfte, befingt. Doch fcheint es, als ob vorzugsweife die

Entriiftung diejenige Stimmung fei. die ihn zum Dichter macht. So ift er jeht

außer fich dariiber, daß Nufiez de Arce in feinem Gedicht über Luther: „fusion

(191 l-'raz- blut-tin", fich an Spanien und dem Katholicismus verfiindigt habe, und

er glüht vor Verlangen, diefen Hochverrath durch eine vou ihm verfaßt.: „iljsjon

.10 ltapala" zu fiihuen. Dem Dichter wurde allerdings trefflich vorgearbeitet durch

die Briefe des Vaters des Jefuitismus, in denen derfelbe voll diifterer Voefie feine

Bifionen felbft fchilderte,

Eine nicht minder merkwürdige Erfcheinung als diefer friihreife Dichter und

Schriftfteller war in diefem Kreife fein Landsmann aus Santander, Cafimiro

del Collado, geftern noch in Spanien ein Unbekannter, heute als eine Zierde

der nationalen lhrifcheu Dichtkunft anerkannt. Collado macht in feinem Aeußern

eher den Eindruck eines behäbigen Mannes, der fich von den Gefchäften zurück

gezogen, als eines Dichters von zarteftem Gefühl, tiefem Denken und feiner Natur

empfindung. Man flüftert uns denn auch, als er aus feiner Tafche Druckbogen

eines lhrifcheit Bändchens hervorzieht, das er eben herauszugeben im Begriff

fteht, mit dem Ausdrucke großer Hochachtung zu, daß wir die Ehre haben, einen

Millionär vor uns zu fehen, der nunmehr, nachdem er fich in Mexico feine Reich

thiimer gefammelt, ausfchließlich den Mufen opfert. Collado war, als er fich in

friiher Jugend der unfruchtbaren Neigung des Berfemachens ganz hinzugeben

drohte, von feinem Vormund in ein Kanfmannshaus nach Mexico gefchickt worden.

Dort machte er, wie fo viele feiner Landsleute, fein Glück und kehrte dann zu

feiner erften Liebe zurück. Das fpanifche Amerika, das dem Mutterlande feit

Jahrzehnten fo viele feiner kiiuftlerifchen Talente entzog, hat diesmal die Schuld

zurückgezahlt und den Dichter mit dem Ehreutitel eines Mitgliedes der Mexica

nifchen Akademie der Heimat toiedergegeben. Wie wir nun wol bei ausgewan

derten Bevölkerungen wahrnehmen, daß fie ihre Sprache getreu in dem Stande

erhalten, in toelchem fie diefelbe aus dem Baterlande in die Fremde getragen, fo

gen-ahnen uns Collado's Dichtungen viel mehr an die claffifcheu Vorbilder aus

dem Anfang des Jahrhunderts, die auf feine Jugend eingewirkt, als an die Art

der jiingern Zeitgenoffen. Sollen wir Collado mit einem der Alten vergleichen,

fo drängt fich uns bei der Feierlichkeit und dem Wohlklange feiner Berfe wie bei

den Gegenftändeu, die ihn begeiftern, noch am eheften der Name Argenfola's auf,

von toelclfem uns E. Dorer in feinem reizeuden „Cancionero“ (Leipzig, T. O.

Weigel) einige treffliäze Nachdichtungen geliefert hat.

Eine ganz andere Natur lernen wir in R. Correa kennen. Correa fteht mit

dem einen Fuße in der fchönen Literatur, mit dem andern in der madrider

Kampfesjournaliftik. Er hat heute, um nnferer literarifchen Gefellfchaft beizu

wohneu, mit allen feinen Lebeusgewohnheiten gebrochen, denen gemäß cr erft,

'neun es Abend wird, Bett und Haus verläßt, um die Nacht in politifchen Clubs

und im Congreßgebäude zuzubritigeti; tagsüber dictirt er von feinem Bett aus die

Artikel fiir feine Zeitung „L08 bebatea“, Die fchöue Literatur verdankt ihm
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mehrere Novellen, befonders die gemüthvolle „R0838 z- yer-i-oz", und die Heraus

gabe der Erzählungen und Gedichte des unglücklichen Guftavo Becquer, der

nach feinem allzu frühen Tode der Liebling der fpanifchen Jugend geworden ift,

wie es in Deutfchland Heinrich Heine, in Frankreich Alfred de Muffet ift. Beeqner

freilich, wie die Spanier häufig than, iiberhaupt mit diefen beiden zu vergleichen,

verbieten abgefehen von dem Maße der Begabung, die ganze Richtung feines

Gefühls- und Gedaukenlebens. Er ift vor allem ein echt fpanifcher Katholik und

durchaus verfunken in den Myftieismus feiner Religion. Am liebften fchwärmt

feine Vhantafie unter den Denkmälern und Ruinen der kaiferlichen Stadt Toledo,

die er mit den zarten Luftgebilden feiner Träume bevölkert und fihmückt. Wir

find fchon hier und dort deutfchen Uebertragungen feiner Erzählungen und' Legenden

begegnet. Ganz neuerdings hat A. Meinhardt herausgegeben: „Beequer, ans

gewählte Legenden und Gedichte“ (Leipzig, W. Friedrich). Etwas von deutfcher

Gefühlsinnigkeit und Schwermüthigkeit heimelt uns hier an, und die Abwefenheit

jener tönenden Vhrafen, die uns fonft bei den jiingern Spaniern ftören, erhöht

noch den Eindruck, als habe man einen Dichter vor fich, der ganz bei den

Deutfchen in die Schule gegangen. Ohnedies durch den deutfch klingenden Namen

Vecquer ftußig gemacht, forfihten wir nach des Dichters Urfprung und Lebensgang,

Eorrea war fein brüderlicher Freund und Pfleger bis zu feinem legten Athemzuge,

und was er uns berichtet, klingt theilweife recht feltfam. Becquefis Vorfahren

fcheinen allerdings Dentfche gewefeu zu fein, die fich in Sevilla niederliefzen, wo

auch Guftavo geboren wurde; die Familie führte ein deutfches Wappen. Man

möchte nun faft an eine Art Atavismus glauben, wenn man die ganze deutfche

Art zu denken und zu empfinden bei diefem andalufifchen Dichter wahrnimmt, der,

bei Lebzeiten mehrfach deswegen zur Rede geftellt, doch immer verfichern mußte,

daß ihm das Dentfche und die deutfche Literatur völlig fremd feien. Bei feinem

Bruder Valeriano, einem Maler, der gleieh ihm durch frühen Tod hinweggerafft

tonrde, wiederholte fich die merkwürdige Erfcheinung. Wir fahen bei Eorrea

Bilder von' feiner Hand, wie Die Walpurgisnacht, die von irgendeinem diiffeldorfer

Romantiker gemalt fein könnten; und doch hatte auch er wie fein Bruder niemals

deutfche Vorbilder gefehen. Aus Guftavos Schriften erkennen wir, daß er fiir

bildende Kunft, insbefondere Architektur, ein fcharfes Auge, fiir Mufik ein wunder

bares Gehör gehabt haben muß. Was leßteres betrifft, fo bezeugt uns Eorrea

folgende Thatfache. Einmal phantafirte Gnftavo, der nie Klavier fpielen gelernt,

lange auf feinem Klavier und eutlockte demfelben immer fchönere Accorde; die

Fenfter des Zimmers waren geöffnet und die Klänge drangen iiber die Straße in

das Nachbarhaus. Mit einem mal klopft es an die Thür. und herein ftiirmt der

berühmte Sänger Mario, der drüben wohnte, mit den Worten: „Wer hat diefe

himmlifclfe Mufik componirt? wer hat fo himmlifch gefpielt?" Guftavo Becqner,

wie aus einem Traum erwachend, antwortete: „Ich habe gefpielt, aber was ich

gefpielt, kann ich nicht wiederholen; denn ich habe nie eine Note gefchrieben, noch

gelernt, nach Noten zn fpielen.“ Nicht lange nach Becquers Tode fand fich bei

Eorrea, wie diefer 1ms erzählt, eine deutfche Dame ein, die, von der geiftigen

Wahlverwandtfchaft mit dem fpanifchen Dichter angezogen, deffen Gedichte iiberfeßt
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hatte. Sie ließ das Manufcript in Correa's Händen zurück, der es noch als

Reliquie aufbewahrt, Vielleicht werden wir doch einmal in die Lage kommen,

diefe Uebertragungen mit den jeßt erfchienenen von A, Meinhardt zu vergleichen.

Die gefühlsinnigen Gedichte Becquer's haben viel dazu beigetragen, befonders

unter dem jüngern Gefchlecht die Liebe zu den Werfen, zur lhrifchen Voefie, nen

zu erwecken, welche infolge der frühern Lieberfättigung an dem phrafenreichen

und inhaltsleeren Klingklang, der allzu lange in Mode war, faft erftorben wäre.

Die öffentliche Theilnahme wurde auch dadurch noch befonders angefacht, daß der

ausgezeichnete Schaufpieler Rafael Calov Vorlefungen lhrifcher Dichtungen auf

der Bühne veranftaltet, und daß die Dichter. wie I. Valera, Zorrilla, Nufiez

de Arce, Campillo, Valacio und andere, wieder die Gewohnheit aufgenommen

haben, ihre Erzeugniffe, bevor fie diefelben der Oeffentlichkeit übergeben, dem

ausgewählten Kreife des Ateneo vorzutragen. Außerdem find neben den alten

anerkannten Größen, Campoamor und Zorrilla und I. A. Galiano, eine Anzahl

neuer Lhriker von Verdienft aufgetreten: der junge Velarde, Grilo. den man den

neuen Zorrilla nennt, nnd vor allem Iiufiez de Arce. Nufiez de Arce ift ganz

der Mann und der Dichter feiner Zeit. In feinen „6rjt03 ctel Eotndnte" fchwingt

er fein fcharfes Schwert für feine fittlichen, gefellfchaftlichen und politifchen Ideale;

an allen Kämpfen, Schmerzen und Enttäufchungen feiner Nation nimmt er innigen

Antheil. Und ftatt fich in ihr eigenftes Gefiihlsleben einzufpinnen, tritt feine

Mnfe heraus auf den Markt des Lebens und erhebt die Stimme des öffentlichen

Gewiffens, Nufiez de Arce fucht weder blos dem kleinen Kreife literarifcher

Feinfchmecker zu gefallen, noch buhlt er um die Gunft der Menge oder der Var

teien, Er ift der Anhänger der Septemberrevolntion und ihrer Ideen geblieben

auch nach den Ansfchreitungen derfelben, die er in feinen Verfen bejammert, ver

fpottet und geifelt, Die Freiheit des Denkens nnd Forfchens ift fein Ideal. aber

der volksbethörenden Beredfamkeit eines Caftelar ruft er prophetifche Warnungen

zu, und über die Lehren eines Darwin bricht er den Stab als über eine Veft,

die das menfchliche Leben feines fchönften Inhaltes zu entleeren drohe. Man

mag mit dem Denker und Politiker Nufiez de Arce nicht immer übereinftimmen:

dem ehrlichen Manne ift jeder volle Lichtung fchuldig, und der Dichter weiß uns

ftets durch den männlichen Klang, den hohen S>)wnng, die reine Form feiner

Verfe zu feffeln. In den herrlichen Stanzen feiner Dichtung „Ultima bamentaewn

(ie 140ml 871-011" führt er uns in die innerfte Gefühls- und Gedankenwelt des

großen englifchen Weltfchmerzdichters ein und entrollt vor uns in prächtig düftern

Bildern die Leidensgefchichte nnfers nach Freiheit ringenden Jahrhunderts. Griechen

land„ das feinen alten Kerker anffprengt, ift ihm der Vorbote dcr Freiheit für

alle Völker. „Die Götter Griechenlands", fingt er. „leben noch in der Welt des

Gedankens. Homer erhebt fich auf der Höhe des Varnaffes und widerfteht der

Zeit und Vergeffenheit. Eine Strophe, der Torfo einer Statue wird genügen,

um dich nicht zn vergeffen, o Wiege der Götter und der Knnft! Gedenke, o

Griechenland, deiner alten Thaten. deiner hochherzigen und tapfern Söhne; wer

zu fterben tociß, weiß frei zu fein. Die Freiheit gaben die Suliotinnen ihren

ftindern, da fie, nm vor den Türken fie zu retten, fie felbft in den Abgrund fchleu
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derten." Vielleicht das befte unter den neuern Gedichten von Nuüez de Arce ift

feine, unfers Wiffens auch ins Deutfche überfeßte ,Flakon (i6 15'237 Martin“, die

er unter ungeheuerm Beifall gleichfalls zuerft im Ateneo vorlas. Der Dichter

malt hier in lebensvollen und großartigen Bildern die Gedanken und Zweifel aus,

die Luthers Bruft beftitrmt haben mochten, bevor er den Kampf gegen Rom unter

nahm. Er wil( zwar in feiner Dichtung ganz unparteiifch erfcheinen, aber er ift

hier doch unverkennbar mehr Lutherancr als Katholik und mehr Rationalift als

Lutheraner. Seine leßte uns bekannte Dichtung „L1 llertjga“, eine in volksthüm

lichen Rennen erzählte Legende, verlaffen wir mit dem Eindruck, daß ein Dichter,

der wie Nufiez de Arce mit folcher Meifterfchaft alle Formen der Epik und Lyrik

zu handhaben weiß und durch alle Fafern feines Wefens mit der modernen Zeit

verwachfen ift, feiner Nation ein alle ihre Beftrebungen, Leiden und Freuden

erfchöpfendes dichterifches Gemälde herzuftellen berufen wäre,

Der moderne Realismus, zum großen Theil Nachahmung und Uebertreibung

des franzöfifihen Borbildes, und die romantifehe Richtung, welche wefentlich auf

deutfchen Einfluß zurückzuführen ift, bekämpfen fich und vermifchen fich gelegentlich

im fpanifihen Theater der Gegenwart. I. Balera hat erft neuerdings wieder in

einem Vortrag, den er in der Akademie hielt, hervorgehoben, daß Spanien die neue

Bekanntfchaft 111it den literarifchen Meifterloerken feiner Vergangenheit großentheils

den Deutfchen verdankt, einem Leffing, Jakob Grimm Böhl von Faber, Friedrich

und Wilhelm Schlegel, Schulze, Bouterwek, Diez, Tieck, Schack u. a. Diefer

Tage find nun wieder die Erftlingswerke, die unter dem Einfluß der Romantik

in der Mitte der dreißiger Jahre entftanden waren, das Nitterdrama „L1 'kro

eaciar" von Garcia Gutierrez, in der Form der Verdüfchen Oper in ganz Europa

populär, und „[408 ümantea (ie 'Lerner' von Harßenbuf ch mit größtem Beifall

gegeben worden, Diefer Beifall war das leuchtende Abendroth, in welchem das

fo reiche Dichterleben von Harßenbufch erlofch; Garcia Gutierrez aber konnte

44 Jahre nach feinem erften großen Erfolge mit einem neuen Drama: „vll

grano ae arena", das im December 1880 im Teatro de la Comedia zur Auf

führung kam, wie ein Kritiker gut bemerkte, „jene ruhige Wirkung erzielen,

welche man beim Anblick großer Schönheiten empfindet, nicht jene gewaltfame

Erfckjütterung, mit welcher die furchtbaren und gefuchten Situationen das Publikum

ermüden". In der That fcheint das fpanifche Publikum durch die krampfhaften

Berfuche, den franzöfifchen Realismus noch zu übertrumpfen, fchon ermüdet zu fein.

Sonft würde ein fo einfach aufgebautes, mit fo rein natürlichen Mitteln wirkendes

Stück wie „6011811610" von dem allzu frilh verftorbenen Ahala nicht fo anhalten

den Beifall gefunden haben, die meiften Senfationsftücke eines I. Echegarah und

E. Selles nicht fo bald toieder vom Repertoire verfchwindeu, nachdem fie den

Staub leidenfchaftlicher kritifcljer Kämpfe emporgewirbelt. Von dem Berdammungs

urtheil über diefe realiftifche Richtung auf der fpanifchen Bühne find übrigens

mehrere Stücke, wie „Jahre quien ejene el an8tjg0" von J. Antonio Caveftanh,

aus-zunehmen, einem Dichter aus Sevilla, der als zweiundzwanzigjühriger junger

Mann mit feinem „L31 23019.70 (lo an eulxur“ fich bereits das Bürgerrecht unter

"YZF-LI". *. _: , t.-“-.-,-“._* -
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den anerkannten fpanifchen Dramendichtern, wie Tamaho, Zorrilla, C. Coello,

erworben hat.

Eine nngemeine Fruchtbarkeit herrfeht auf dem Gebiete der Novelle und

Erzählung, Die Kleinmalerei eines Antonio de Trueba und Vereda findet

ihre Geltung neben den größern pfhchologifchen Compofitiouen eines Alux-con

und Valera. Verez Galdos forgt faft im Liebermaße fiir ein fliiehtigeres Lefe

bedärfniß, und wenn wir die Namen J. F. Bremon, C. Coello, F. Navarra

Villoslada, M. Fernandez y Gonzalez angeführt haben, fo diirfte kaum einer aus

der Vlejade fpanifcher Novelliften in unfern Tagen Übergängen fein, der nach

dem befonders in Deutfchland fehr gefchäßten Fernan Caballero noch das Jntereffe

im Auslande zu erwecken vermöäzte.

Die literarifehen, literatur: und kunftgefchichtlichen Arbeiten F. M. Tubino?,

Mitgliedes der Spanifchen Akademie, verdienen in Deutfchland ganz befondere

Beachtung. Ich darf wol das Geheimniß verrathen, daß der unermüdliche Volt]

hiftor, der fehon im Ateneo fo häufig für dentfche Wiffenfchaft gegen die Latiniften

gekämpft hat, ein druekfertiges Mannfcript verwahrt, welches an der Hand mit

forgfältigftem Fleiße gefammelter Daten den vielfach beftrittenen, thatfäehlich nicht

hoch genug anzufchlagenden Einfluß darlegt, den dentfche Wiffenfchaft und Dichtung

auf das geiftige Leben Spaniens in diefem Jahrhundert ausgeübt haben, Durch

die Vielfeitigkeit feiner Bildung, die Unbefangenheit feiner Weltanfehauung, die

Kenntniß deutfchen Wefens, die er noch durch Reifen in unferm Vaterlande und

durch wahrhaft rührende Bemühungen, das Dentfche zu lernen, zu ergänzen fuchte,

war Tubino wie keiner feiner Landsleute zu einem folchen Werke berufen. Mo

nate hindureh allabendlicher Gaft in feinem traulichen Studirziinmer, fnchte ich

dem Freunde die Bedenken ausznredeit, die ihn bisjeßt abhielten, feine Arbeit der

Oeffentlichkeit zu übergeben. Seine Befürchtung, hierdurch von den andern großen

literarifehen Unternehmungen, in die er fich felber geftürzt hat oder die ihm von

gelehrten Gefellfchafteti auf die Schultern gelegt worden find, auf einige Zeit abge

zogen zu werden, wird hoffentlich noch der Erwägung weichen, daß das gelehrte

,nnd literarifche Deutfchland ihm den Dank für feine Arbeit gewiß nicht vorent

halten wird. Jnzwifchen hat fich Tubino die vollfte Anerkennung unferer Roma

niften und unferer Culturhiftoriker bereits durch fein jjingftes monumentales Werk,

an dem er feit Jahren mit Riefenfleiß arbeitete, feine „lljetorja (tel renneimjento

liter-nei() eontemporaneo en Unterland., lJalearee z» Valencia“, verdient. Das Wieder

aufleben der catalanifchen Literatur in unferm Jahrhundert, die man erftorben

glaubte, wie in Frankreich die provenzalifche, die ganze hiermit zufammenhängende

Cnlturentwickelung mit ihren fegensreichen Folgen wie mit ihren Ausfchreitnngen

hat in Tubino den gewiffenhaften, nnparteiifchem feinen fchwierigen Gegenftand

vollkommen beherrfchenden Hiftoriker gefunden. Die noch heute in Madrid ver

breitete theils n11r literarifehe, theils fogar politifche Eiferfncht und Voreingenommen

heit gegen den „CatalanismoC dem man gelegentlich auch mit Regierungsverboten

an den Leib gehen tvollte, konnte nicht beffer bekämpft werden als durch Tubino?



Citerarifclye Qlaudereien aus Ziiadrid. f7

lichtvolle Darftellung, die uns zu den Urfpriingen diefer ganzen Bewegung zurück

führh zu den Werken, die auf diefem Boden entftanden find, und die uns vertraut

macht mit den heutigen Korhphäen der catalanifchen Nenaiffauce. Ju diefem

Sinne ift Tubino's Werk das neiiefte Glied iu der Kette verwandter culturgefckzicht

licher Schöpfungen bei den andern großen Nationen Europas, die Abzahlung einer

Ehrenfchuld Spaniens gegeniiber den Verdienften unferer Diez und Bartfch um die

fprachliche Kenntuifz des Eatalanifchen und, wie wir namentlich bei der Llnermiid

lichkeit und Univerfalität Tubino's felbft hoffen dürfen, der Vorläufer anderer ähn

licher Werke iiber die iibrigen Provinzliteraturen des vielgeftaltigen fpanifchen

Königreiches. Seinen Standpunkt denjenigen gegenüber, welche die catalanifche

Bewegung anfeinden oder diefelbe in falfche Bahnen zu lenken fachen, bezeichnet

Tubino u. a. in folgenden Süßen: „Es ift ein Jrrthum, wenn einige Catalaneu,

in einfeitiger Erinnerung an Thatfachem deren Vergeffen der gefunde Menfcheu:

verftand und Patriotismus empfiehlt, in Madrid, der 'Verkörperung Caftiliens,

den Gedanken voransfeßten, Eatalouien zu thrannifiren und demfelben nicht eine

gefchwifterliche, fondern eine Sklavenftellung auzuweifen. Caftilien ift weder Spa

nien, noch befteht Caftilien anders denn als hiftorifcher Ausdruck. Was man

wahr-nimmt, find nur verfchiedetie Königreiche, in Provinzen verwandelt, verbunden

durch eine alle umfchlingende politifche Verfaffung." An andern Orten macht uns

Tnbino mit einer catalanifchen Partei bekannt, welche nichts Geringeres verlangt,

als daß Eatalonien ftets im Niinifterium feine eigenen Vertreter habe, weil „das

catalanifche Bevölkerungselement allein den verhängnißvollen Gang der fpanifcheu

Politik ändern könne". Daneben zeigt er uns auch, daß man nicht glauben dürfe,

„die Erneuerung des hiftorifchen Geiftes, der in Eatalonien und Valencia hei

mifchen Sprache und Literatur begegne unter deu Catalanen *und Valencianern

felbft keinem Widerfpruchez im Gegentheil hätten fich in Barcelona wie am Ufer

des Turin energifche Stimmen des Widerfpruches gegen die Reftauration als

gefährlich, unzeitgemiiß, ungeziemend erhoben, und felbft die Poefie, die (cJl1SZOZ

klar-Nee» und die Renaiffauce der Sprache feien zur Zielfcheibe heftigen Tadels

gemacht worden".

[lm ein Werk von der Bedeutung und dem Umfange der „Gefchichte der cata.:

(anifcheu Renaiffance" ails-zuführen, bedurfte es der umfaffenden gefchichtlicheu,

fpraihlichen, literarifcheu, kiinftlerifchen, ethnographifchen und politifche!! Bildung

des Verfaffers. In der That gibt es auch kaum einen Zweig der modernen

Wiffenfchaften in Spanien, in welchem Tubino nicht bemerkenswerthe Llrbeiten

aufzuweifen hätte, die wir alle znfammen heute als eine Art Vorarbeiten zu feinem

eben vollendeten großen Werke anfehen dürfen. Nennen wir aus dem reichen

Katalog nur feine literaturgefchichtlichen Werke: „L1 (Hnijote 7 la LZt-afetn (10

lA-gancia", „Leki-antike z* 1)! (Zaj,j0te"; feine kunftgefchichtlichen: „Ilukilw“, ,Map10

(ie Eespcuieß", „L1 *Art-ZP „du Lxyaßiejou permanente (ie vella-Z ui-teß en Wach-WH

feine gefchichtlichen: „Gibraltar ante 1a iiimaria", „lfstuiiias eantemporxiaeoy',

„ß8lucii08 prebißtbrioasC „Eli-lie cientitieo o. binamarea 7 Zoeein", „Patria z

l-'ecjeraiigmoC Ju einer großen Novelle: „lan iii8tokju (le un caotirerjo“, hat

Tubino neben dem Räuberleben die volksthiimlichen Sitten und gefellfchaftliGen

linie-ke Zeit. 1881. jl. 2
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Znftände feiner andalnfifchen Heimat gefchildert. Er ift Secretär der Anthropo

logifchen Gefellfchaft in Madrid und hat zu allen diefen *Arbeiten und Aufgaben

nun noch die anftrengende Schriftführnng bei der Herausgabe des Brachtwerles

„Die Baudenkmäler Spaniens" übernommen. Solche Leiftungen find freilich nur

möglich bei einem faft mönchifchen Gelehrtenleben, wie es feit Jahren der einft

fo heißbliitige Sohn Andalnfiens fiihrt, der mit des Südens Glut des Nordens

Ausdauer wunderbar zu vereinigen weiß.

Die fpanifche Literatur, wenigftens die neuere, ift außerordentlich arm an

Denkwürdigkeiten und Brieffammlungen bedeutenderer Perfönlichkeiten. Wer in

der Lage ift, Briefe der meiften Staatsmänner zu kennen, ioelche eine hervor

ragende Rolle in der nenern Gefchichte Spaniens gefpielt haben, kann kaum

bedauern, daß ihr Briefwechfel nicht das LiGt der Oeffentlichkeit erblickt. Die

Espartero, Serrano, Narvaez, O'Donnell, Vrim könnten als Charaktere nichts

durch folche Veröffentlichungen gewinnen, und die Literatur als folche hatte an

ihnen nichts zn verlieren. Andere haben fich in Varlamentsreden, Zeitung-s:

artikeln oder Barteiprogrammen jederzeit fo vollftändig ausgegeben, daß fiir ver/

tranlichere Ergilffe in Briefen an Freunde oder in Aufzeichnungen des Selbft

erlebten und Empfundenen nicht Zeit noch Luft übrigblieb. Dazu ift den

Spaniern, wie es fcheint, inmitten fortwährender Staatserfchiitterungen, heißer

Varteikämpfe und fieberhafter journaliftifcher Thiitigkeit der Sinn fiir ruhige Be

trachtung des Thatfächlichen, und wir möchten fagen fiir innere hiftorifche Samm

lung, in einem Grade abhanden gekommen, daß es nirgends fo fchwer hält wie in

Spanien, auch nur nothdürftige biographifche Mittheilnngen über ihre Staatsmänner

und Schriftfteller zu erhalten.

So ift-denn allen denjenigen, die fich fiir Spanien und feine Cultur inter

effiren, eine recht angenehme tleberrafchung bereitet worden mit den „Memories (le

un Zetenton, eserjtno por Don [Damon (le lttlc-Mnero ltomanoa“. Mefonero,

ein in allen madrider Kreifen wohlbekannter und loohlgelittener Herr von

76 Jahren, erzählt uns hier, geftiißt auf ein außerordentlich treues Gedächt

niß, alle bedeutendern Ereigniffe in der erften Hälfte des Jahrhunderts, deren

Augenzeuge er war, Ganz Madrid kannte den „6u1-j080 Taeente" oder den

„Camaro yarlonte", unter welchen etwas altfränkifch klingenden Vfendonhmen

Mefonero feit langen Jahrzehnten in Zeitungen und Zeitfchriften feine Stimme

iiber alle Vorgänge im öffentlichen, gefellfckfaftlichen, kiinftlerifchen und Theaterleben

der fpanifchen Hauptftadt abgegeben hatte. Schloerhörigkeit, bisjeßt das einzige

Anzeichen von Altersfchwäche bei ihm, hat Mefonero gezwungen, das Amt des

TagesÜroniften niederzulegen. Er vertanfchte daffelbe mit demjenigen des Cultur

hiftorikers, indem er in feinen „Denkwlirdigkeiten" bis in die Anfänge feines Lebens

und nnfers Jahrhunderts hinaufftieg und das Bild der innern Entwickelung

Madrids' und Spaniens entrollte, wie er daffelbe mit eigenen Augen fich ge

ftalten fah.

Er verfeßt uns zunächft in die patriarchalifche Luft feines Baterhaufes, in

welchem abends Freunde und Bekannte von Krieg und Kriegsgefchrei fich unter
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hielten, fotoeit dies die iinßerft mangelhafte Kenntniß der eigenen und fremden

Staatsangelegenheiten damals geftattete, Bewegung kam auch in diefen klein

bürgerlichen Kreis, als eines Tages die aufgeregte Menge das Nachbarhans, das

dem iibermüthigen Hofgünftling Godoh gehörte, ftiirmte und verwiiftete. GodotFs

trauriges Ende in Paris erzählt uns der Berfaffer, der ihn noch kurz vor feinem

Tode auffuchte. Nun folgen die ftürmifchen Auftritte der franzöfifcheu Jnvafion,

die Abreife und fpätere Rückkehr Ferdinand? l/ll., die Erhebungen der Madrider.

Bon dem Anblick und dem Zuftande der Stadt Madrid um diefe Zeit entwirft

Mefonero ein fehr anfchanliches Bild. „Die Hauptftadt der Welten", tuie fich

Madrid damals noch nannte, „hatte die Linien noch nicht iiberfchrittem die bereits

zu Anfang des 17. Jahrhunderts um diefelbe gezogen waren; ihre Bevölkerungs

zahl war beiläufig ein Drittel der heutigen, 160000 Seelen; etwa 70 Klöfter

mit ausgedehnten Anbauten und Gärten bedeckten den Stadtbezirk. Diefe Hänfer

maffe durchzogen enge, krumme, unebene, durch die Mauern der Klöfter und ihrer

Gärten verdunkelte Gaffeu, von denen viele ungepflaftert oder nur mit beweglichem

Steinfchotter verfehen waren und in denen etliche fchmale und wackelige Stein

platten als Trottoir dienten. Trümmer von einftiirzenden Häuferu lagen in den

Gaffeu umher; der in diefelben geworfene Unrath wurde nur zweimal in der

Woche weggeränmtz der Schmuz drang in die Bricnnen, die Gewölbe und Hans

thore ein; der Verkehr in den Gaffeu war auf Schritt und Tritt unterbrochen

durch Scharen von Rindern, Ziegen, Schafen, Schweinem Hühnern, die man im

Freien ihre Nahrung fachen ließ, von Efelm welche Baumaterialien herbeifiihrten,

von Pferden, die mit Brot und gefchlachtetem Vieh beladen waren. Jedes der

kleinen und fchmucklofen Häufer der Stadt glich einer Feftnng, die Hausthore

waren mit dicken Eifennfigeln überdeckt; Schlöffer, Riegel, Eifenftangen und Holz

balken waren au Altanen und Läden angebracht, um einem Angriff mit betoaffneter

Hand zu lviderftehen. Das Wandern in den ditnkeln, einfamen Gaffeu konnte fchou

in den erften Stunden der Nacht als ein Wagniß betrachtet werden, toenn man

fich nicht von einem Nachtwiichter oder Diener begleiten ließ, oder wenigftens in

der Rechten einen Stockdegeir, in der Linken eine Laterne hielt, Die Bevölkerung,

ohne Jnduftrie, Llckerbau, Handel, faft ohne Befitz, in ihren Beftrebungen auf den

engften Kreis befchränkt, ließ Tage, Monate, Jahre in völlig orientalifaher Un

thätigkeit hinfließen. Des Morgens nahm der Bürger feine Chocoladm um

11 Uhr fein Brötchen mit Wein, um 2 Uhr fein unvermeidliches Erbfengericht,

worauf er bis zum folgenden Tage jede geiftige Arbeit einftellte, zwei Stunden

Siefta hielt und dann in der baumlofen, ftaubigen Umgebung der Stadt fpazieren

ging. Dann pflegte er eine Limonade oder ein Glas kalter Mila) zu fich zu

nehmen, fpielte bis 10 Uhr Karten. genofz noch eine tileinigkeit und legte fich

dann fchlafen. Die Einförmigkeit des täglichen Lebens tonrde nur unterbrochen

durch das Ofter- und Nenjahrsfeft, durch die Hahnenkampfe im Carnebal, die

prachtvollen Vroceffionen in der Charwoche, die Jahrmärkte, bei denen dem guten

Familienvater häufig nicht blos fein Geldbeutel und feine Uhr, fondern anch durch

irgendeinen Don Juan fein Weib entführt wurde, durch die Stiergefechte an jedem

Montag, durch das Baden in dem immer dnrftigen Manzanares."

2*
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Das Hofleben Ferdinand? 71k., von welchem Mefonero am väterlicljen Herde

erzählen hörte, würde ihn verlockt haben, einen neuen „Eil 131x18" zu fchreiben,

wenn ihm nicht die fortwährenden Berbannungen Furcht eingeflößt hätten. So

befchrünkt er fich denn auch in feinen „Denkwürdigkeiten“ darauf, einige befonders

merkwürdige Züge über den unmäßigen Miuifterconfum, den Ferdinand trieb, und

über die Camarilla mitzutheilen. Die einen feiner Minifter entließ Ferdinand,

weil fie kurzfichtig waren, andere wegen ihrer großen Hände, andere als Dumm

köpfe, andere als zu gefcheit: die einen fchickte er nach Amerika, um die Luft zu

wechfeln, die andern fperrte er in die dunkeln Schlöffer von Coruna oder Segovia

ein; im Zeitraum von feehs Jahren verbrauchte er fo viele Pkinifter, dafz auf

jeden derfelben im Durchfchnitt nur zwei Monate Amtsdauer kamen. Hiermit

nicht zufrieden, hatte er eine Art von Gegenminifterium eingerichtet, welches, da

es feine Berfammlungen in einer eigenen Kammer hielt, fpäter unter dem Namen

„Camarilla" bekannt wurde, der auch in andere Sprachen aufgenommen wurde.

(Die politifclje Sprache Europas hat den Spaniern überhaupt eine Menge Namen

entlehnt; man denke nur an Vrogreffiften, Opportuniften, Jntranfigenten u. f. w.)

Diefe Mitglieder der Camarilla, zum Theil ganz untergeordnete Valaftdiener, ließ

Ferdinand vor feinen Miniftern ftets wie das Gefpenft Banquo's auftauchen und,

wenn er fie felbft bei irgendeinem Vergehen, Beftechung u, dgl„ ertappt hatte,

wieder in einem Klofter oder unter der Dienerfchaft irgendeiner königlichen Be

fihung verfchwinden. Bei der Entlaffung feiner Minifter nahm Ferdinand übrigens

durchaus keine tragifche Miene an; er fchenkte den unglücklichen Cigarren und

Süßigkeiten, trommelte mit den Fingern auf den Tifch, oder kraßte fiÖ die Ohren

und die Stirn, was bei ihm das Zeichen guter und fchlechter Laune war.

Mefonero's „Denkwürdigkeiten“ geftalten fich von dem Zeitpunkte, wo diefelben

den Kampf zwifchen dem Abfolutismus und der Revolution berühren, vom

Jahre 1820 an, in dem fich das Heer in Andalufien fiir die Berfaffung von 1812

erhob, zu einem für den Hiftoriker äußerft werthvollen Beitrag zur Gefchichte un

fers Jahrhunderts. Der Wechfel in der Stimmung des Hofes und des Volkes,

die madrider Straßenauftritte, die allgemeine Begeifterung, welche die „Riege

Hhmne", die Wuth, welche die Spottlieder „Ürriguia“ und „hair-on" weckten, das

Zeitungswefen, das unter dem Hauche der Freiheit entftand, die Gründung wiffen

fchaftlicher und literarifcher Bereinigungspunkte wie des Ateneo und Liceo, das

Wiederaufleben der claffifchen Stücke auf der nationalen Bühne, das Lluftaucheu

neuer dramatifcher Talente wie Moratin, Martinez de la Rofa, A. Saavedra,

Dionifio Solis: alle diefe Erfcheinungen des öffentlichen Lebens in Spanien wäh

rend der zwanziger Jahre werden hier mit großer Treue und der Frifche des Augen

zeugen gefchildert. Piefonero, der den Auszug der madrider Miliz mit dem lkönige

nach Cadix mitmachte, fchildert uns den Marfch felbft und fodann die Belagerung

diefer Stadt durch den Herzog von Angouleme bald in ergreifeuden, bald in

komifchen Zügen, Ein Culturbildvon großem Werthe ift die Befchreibung der

Gebräuche, Trachten und Gewohnheiten der madrider Gefellfchaft im Jahre 1826

fowie der literarifcljeu Strömungen der damaligen Zeit, des Theaters und der

Dichter,
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Aus diefen Schilderungen mögen nur zwei Epifoden hervorgehoben werden.

Die erftere ift bezeichnend für die gefellfchaftlichen Zuftünde Ptadrids im Anfang

der dreißiger Jahre. Während des Carnevals 1832 war ein Ball veranftaltet

worden, an dem Jnfanten, Granden, Hofleute und die Jugend der Mittelklaffe

theilnahmen. Als eben der Ball im beften Gange war, „erfchien der Schaufpieler

Balero, der nämliche, der heute noch um feine Schleife einen koftbaren Lorberkranz

trägt, Jedermann weiß, welche ungerechte Verachtung noch in jener Zeit auf den

Schaufpielern laftete; in Spanien verweigerte man denfelben fogar das ärmliche

cDon» vor dem Namen. Jene Gefellfchaft nahm denn Anftoß an der Anmaßung

des Schaufpielers; es begann ein allgemeines Zifcheln, es kam zu unhöflichen

Kundgebungen und dann zu einem wirklichen Angriff gegen den Komiker; man

drängte ihn nach der Thür und nöthigte ihn fchließlich, den Saal zu verlaffen,

Der beleidigte Schaufpieler eilte zum Teatro del Principe. wo fich gerade der

König und die Königin befanden, drang bis zu ihnen vor und beklagte fich bitter

iiber die Beleidigungen, die er in einer großentheils aus Hofleuten beftehenden

Gefellfcljaft empfangen, Ferdinand, der auch diesmal wie fchon oft kein Bedenken

trug, fich gegen feine eigenen Diener zu erklären. beauftragte den Corregidor

Barrafon, die Angelegenheit zur Befriedigung des Schaufpielers zu fchlichten".

Durch Mefonero's Bermittelung wurde jene Ballgefellfchaft beftimmt„ den Schau

fpieler jeht in aller Form einzuladen. „Balero zeigte fich im Frack wie zuvor,

fpazierte zwei-, dreimal in verfchiedenen Richtungen durch den Saal, und niemand

wagte den Mund aufzuthun."

Die andere Epifode betrifft einen deutfchen Landsmann, der vor kurzem als

eine der erften Zierden der zeitgenöffifcljeu Literatur Spaniens geftorben ift.

Mefonero erzählt in feiner „Gefchichte der Romantik in Spanien", welchef was er

allerdings hervorzuheben unterläßt, von Anfang an wefeictlicl) unter deutfchein

Einfluffe geftanden: „Ju deu letzten Tagen des Januar 1837 kam ein Drama

zur Aufführung, wie es hieß von einem jungen Handwerker. deffen Befcheidenheit,

Zurückgezogenheit und fcheuer Charakter keine großen Hoffnungen rege gemacht

hatte; die libelwollenden Kritiker ftellten dem Handwerker, der fich in einen Dichter

vertoandelt hatte. ein ficheres Fiasco in Ausficht. Jch, der ich ihn, wenn auch

nur fehr oberflächlich kannte (ich kannte aber auch einige Abfchnitte des Dramas),

war ganz entgegengefehter Anficht, und wirklich, kaum hatte man die erften Scenen

des leidenfchaftlicl) bewegten Dramas (11.08 ama-nee (l8 'keruew gehört, kaum

hatten fich vor den Augen des Publikums jene Schönheiten erften Ranges in den

intereffanten Situationen, den fhmpathifchen Berfonen und der poetifchen Sprache

entfaltet, fo brach alles voll Begeifterung in donnernden Beifall aus und rief den

Berfaffer vor die Rampe. Diefer hatte fich aber in feiner Angft verfteckt und war

nicht im Theater anwefend; fo mußte fich das Publikum damit begnligen. den

wenig wohlklingenden und claffifchen Namen Johann Eugen Harßeubufch zu

erfahren, der feitdem unfern Ohren als einer der herrlichften der fpanifchen Lite

ratur erklingt. Der fo befcheidene Dichter, Sohn eines deutfchen Tifcljlers„ war

im Gefchiift feines Vaters thätig und arbeitete gerade damals, wie er fpäter zu

erzählen liebte, an den Banken für den Sitzungsfaal des Senats; aber fein innerer
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Beruf fiihrte ihn zum Studium und zur Pflege der Literatur. Er hatte fich der

letztern fchou fehr jung insgeheim gewidmet, und unter feinen verfehiedenen Werken

befand fich auch die Umarbeitung einer finnlofen Komödie von Laviano (aus dem

Ende des vorigen Jahrhunderts), uDie Eroberung von Madrid», Diefelbe ivurde

erbarmungslos ausgepfiffen; und ich veröffentlichte als Theaterkritiker in der

alierjzta Zope-Lola» einen gleichfalls erbarmungslofen Artikel, den ich dem armen

Berfaffer der Umarbeitung zufchickte. Diefer ftellte fiäz mir betriibt andern Tages

vor und antwortete mir, als ich ihn durch höfliche Entfchuldigungen zu tröften

fnchte: c-Nein, nein, die Komödie ift elend, und ihre llmarbeitung noch fchleehter;

aber da es mir fchmerzlich toäre, wenn Sie mich nach diefer unglücklichen Arbeit

beurtheilen wollten, fo bringe ich hier einige meiner poetifcljen Arbeiten und

lviinfckje, Sie möchten diefelben lefen.» Damit legte er einen Pack Pianue

fcripte auf den Tifcl) und ging. Wie groß war mein Erftannen, als ich hier

einen herrlichen Strauß poetifcher Blüten entdeckte, in denen fich ein feiner lite

rarifcher Gefchmack enthiillte und unter denen fich einige Scenen des dramatifckzen

Entwurfes (O08 amanteZ (10 kernel» befanden, ccJft es möglich», fagte ich zu

dem bekümmerten jungen Mann, als er mich wieder befuchte, adaß ein Mann,

der folches zu fchaffen weiß, fich mit fo nichtigen und ruhmlofeu Arbeiten befazäf

tigt wie die Umarbeitung fchlechter Komödien? Sie können ohne fremde Hülfe

ihren Weg machen und fich init mächtigen Schwingen auf die Höhen des Parnaffes

erheben.» Das Publikum gab mir in jener Januarnacht 1837 recht. Und ich

beeilte mich, nachdem ich deu fo befcheidenen und hervorragenden Berfaffer herzlich

begliicktviinfcht, im leitenden Ausfchuß des Ateneo, deffen Mitglied ich war, einen

?lntrag zu ftellen, der von allen meinen Collegen und allen Mitgliedern des Ateneo

unterzeichnet tourde und durch den diefe Gefellfchaft dem gekrönten Dichter ihre

Sympathie und Begeifterung ausdriickte und ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannte.

Ich konnte nicht weniger fiir denjenigen thun, der hernach mein treuer Freund

und Genoffe wurde, fodaß wir nebeneinander als zwei Trauerchpreffen auf dem

Friedhofe unferer bereits zu Jahren gekommenen zeitgenöffifcheu Literatur er

fcheinen.“

?lets diefen kleinen Proben kann man fich überzeugen, daß diefe „Denkwürdig:

keiten eines Siebzigjiihrigen", die bis zum Jahre 1850 reichen, in der That ein

fehr loerthvoller Beitrag zur neuern Culturgefchichte Spaniens find. Es wäre

nur zu wiinfchen, daß der liebenswiirdige Greis fich entfchließen könnte, feine Auf

zeichnungen noch bis zur Gegenwart fortzufeßen, Bei der Milde feines Urtheils

ift ja nicht zu befürchten, daß er bei den noch Lebenden Anftoß erregen könnte.

Es ließe fich eine intereffante Parallele durchführen zwifchen dem zeitgenöffifchen

großen Redner der fpanifchen Demokratie, Emilio Caftelar, und Donofo

Cortes, Marquis von Valdegamas, der von der Mitte der vierziger bis zur

erften Hälfte der funfziger Jahre als der berufenfte Borkampfer des Abfolutismus

auf der Rednerbiihne des madrider Congreffes galt. Beide haben gemein eine fiir

fpanifche Begriffe außerordentliche gefchichtliclje und philofopljifclje Bildung, eine

reiche nnd glühende Phantafie, feltene Bilderfiille und ein nur allzu leicht aus
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fchweifendes Pathos. Beide find weniger parlamentarifche Redner im modernen

Stil als akademifche, die den Zuhörer mit einer Menge hiftorifcher Erinnerungen

iiberfchütteu und fein Denkvermögen durch Einftreuung philofophifcher Ideen und

Aneinanderreihung politifcher Bilder gefangen nehmen. Beide lieben es, fich zu

den höchfteic Höhen des menfchlichen Gedankens aufznfchwiitgen, ftatt bei dem

gerade der Berathung unterliegenden beftitnmten Gegenftande zn bleiben und ihr

Talent einem unmittelbaren politifchen Zwecke dienftbar zumachen. Wie Caftelar

bei jedem Anlaß, gelegentlich auch ohne irgendeinen Anlaß den unfehlbaren Sieg

der demokratifchen Idee in der ganzen Welt weiffagt, fo pflegte fich der Prophet

des Abfolutismus in feierlicher Vorausfage fchrecklicher Kriege und blutiger Um

wälzungen zu ergehen. Um die geiftige Verwandtfchaft beider fich zu vergegen

wiirtigeu, erinnere man fich nur an irgendeine der großen Tiraden Caftelars über

die alleinfeligmachende Republik und halte dagegen Donofo Cortes' feurigen

Hhmnus auf das Königthum: „Der König ift im ausgezeichneten Sinne der Ver

treter der Nation. Die nationale Einheit ift iu feiner Verfon vertreten, die

Ewigkeit der Nation in feiner Familie. Der König ift das Symbol der Macht,

deswegen ift er mit dem Degen umgürtet; er ift das Symbol der nationalen

Herrlichkeiten, deswegen trägt er den Vurpurmantel; er ift der Oberrichter des

Volkes, deswegen verlangt das Volk in feinem Namen Gerechtigkeit, In Dofia

Ifabella l1. von Bourbon darf man nicht ein Kind von 13 Jahren fehen; fie ift

ein Kind von 13 Jahren, ja, aber fie ift noch etwas anderes: fie ift eine Infti

tution, welche 14 Jahrhunderte zählt."

Nie hat das Atitoritätspriitcip in Spanien fowol auf religiöfem als politifchem

Gebiete einen feurigern und beredtern Vertheidiger gefunden als Donofo Cor-tes. In

den Streitfragen zwifchen den Völkern und Königen gab er den leßtern. in denjenigen

zwifchen dem Vapft und den Monarchen dem erftern recht. In feiner berühmteften

Rede, in welcher er 1848 die Aufhebung der Verfaffungsbürgfchaften durch Nar

oaiz gegen den, von der Oppofition feftgehaltenen Standpunkt der unbedingten

Gefeßlichkeit vertheidigte, rief er unter anderm aus: „Ich glaube, daß die Gefetze

für die Gefellfchaften gemacht worden find und nicht die Gefellfchaften für die

Gefehe; ich fage die Gefellfchaft: alles für die Gefellfchaft. die Gefellfchaft immer

dar, die Gefellfckzaft unter allen Umftiinden, die Gefellfchaft bei allen Gelegenheiten;

wenn die Gefehlichkeit genügt, um die Gefellfchaft zu retten, die Gefeßlimkeit; tuenn

fie nicht genügt, die Dictatur.“ - „Der Keim der Revolutionen liegt in den von

den Tribunen iiberreizten Wünfcheu der Maffe; ccihr werdet fein wie die Iieichen»,

das ift die Lofung der focialiftifchen Rebolutioneu gegen die Niittelklaffen; aihr

werdet fein wie die Vornehmen», das ift die Lofung der Revolntionen der Mittel

klaffen gegen die Vornehmen; (cihr werdet fein wie die Könige», das ift die Lofung

der Revolutioneti der Adelsklaffen gegen die lkönige; ccihr werdet fein wie die

Götter», das ift die Lofung der erften Empörung des erften OIZenfchen gegen Gott.

Von Adam, dem erften Empörer, bis Vroudhon, dem legten Gottlofem ift dies

die Lofung aller Nevolutionen." Von diefem mhftifchen Standpunkte aus hatte

allerdings der Vublicift zum Vriefter, der Parlament-Redner zum Prediger, der

Politiker zum Propheten nur noch einen kleinen Schritt zu thnn,
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Die iunerften Gedanken von Donofo Eortes find uns nun enthüllt in den

Briefen („l)eux Diplom-tier, par le Tomte silbernen* ckäntioebe", Paris, E. Plon),

die er wiihrend der Zeit 1848-52 mit feinem Freunde und Gefinnungsgenoffeu,

dem damaligen preußifcheu Vertreter in Madrid Grafen Raczhnski, wechfelte,

Diefelben find zur Hälfte aus Berlin, zur Hälfte aus Paris datirt, wo Donofo

Cortes in diefer fturmvollen Zeit die Regierung Ifabella's ll. vertrat. Der

Herausgeber diefes für die Zeitgefchichte höchft intereffanten Briefwechfels hat, um

die Gleichartigkeit des Werkes nicht zu durchbrechen, das fpanifche Original der

Briefe von Donofo Curtis in die franzöfifche Sprache übertragen, in ioelcher Graf

Raczhnski fchrieb. Wir können uns an vielen Stellen kaum enthalten, an der

Stelle der abgefchliffenern Formen des Franzöfifchen uns die raufcheudern, in der

Pracht der vollen Vocale glänzenden, an das lateinifche Urbild unmittelbar gc

mahnenden fpanifchen Worte des Originals zu vergegentoärtigen.

Wie man fich vorftellen kann, ift Donofo Cortes ein nnbedingter Anhänger der

Heiligen Allianz. Aber zu feiner tiefen Betrübniß fieht er, nachdem er kaum in

Berlin fich einigermaßen orientirt hat, daß die Eiferfncht zwifchen Preußen und

Oefterreich ein kräftiges Zufammenwirken der Norduicichte gegen die Revolution

unmöglich mache. Die Niederlage der Revolution in Ungarn. Baden, Paris uud

Italien, die er im Angnft 1849 als unvermeidlich anfieht, vermag ihn nicht zu

tröfteu, da, wie er fihreibt, „Schlachten nichts entfcheiden“. „Wenn ein Kranker

Gift einathmet, fo muß er fterben. Das Uebel aber. an dem wir kranken, ift

ganz moralifcher Natur, ift in unfern Seelen; es befteht im Nachlaffen aller

Pflichtbegriffe, in der Entfeffelung aller fchlimmen Inftincte, aller fchlimmen Leiden

fchaften." Diefe peffimiftifche Anfchauung, die fich in Betreff der allgemeinen

Entwickelung der menfchlichen Gefellfchaft gründlich irren mochte, ließ ihn häufig

genug in die nltchfte Zukunft mit iiberrafcthender Sicherheit blicken. Aus Paris

fchreibt er am 12. Febr, 1849, die einzige Löfung der Lage fei das Kaiferreich.

„An dem Tage, da der Präfident über einen Aufftand triumphiren wird, wird er

fich unter begeiftertem Beifall zum Kaifer ausrufen laffen." Und wie richtig be

urtheilt er fchon damals Louis Napoleon! „Ich weiß nicht", fagt er, „ob Louis

Napoleon Talent hat, ich weiß nicht, ob er Charakter hat; aber ich weiß das,

daß er Fatalift ift wie ein Türke. Er glaubt an das Gefchick; er ift feft über

zeugt, daß er die Beftimmung hat, Kaifer der Franzofen zu werden, Alle feine

Worte, mit denen er übrigens fehr geizt, fein berühmtes Schweigen ift aus

,fchließlich auf diefes eine Ziel angelegt: von den Imperialiften zum Kaifer aus

gerufen. von allen Feinden der Republik als folcher angenommen zu werden."

Schwerlich hat fich jemals ein fpauifcher Staatsmann fo lebhaft und ans

dauernd für die Löfung der deutfchen Frage intereffirt wie Donofo Eortes. Frei

lich fchien demfelben auch, wie er in den Miirztagen 1849 unaufhörlich wieder

holt, das Los der Monarchie nicht blos in Deutfchland, fondern in der ganzen

Welt davon abzuhängen, daß der König von Preußen die ihm von den „Demagogen"

angebotene deutfche Kaiferkrone zurückweife und fich mit Oefterreich verbinde, Was

die deutfche Frage überhaupt betrifft. fo ftimmte er mit feinem Eorrefpondenten

darin überein, daß man Preußen, nachdem es einmal durch den Proteftatttismus
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auf Abwege gerathen, nicht der Revolution in die Arme treiben, fondern für die

gute Sache gewinnen folle, indem man ihm den Platz fichere, der ihm als einer

wefentlich militärifchen und kriegerifcljen Nation gebühre. Da ein einiges Dentfch

land unmöglich fei, fo müffe man das proteftantifche Norddeutfchland unter das

Scepter Preußens, das katholifche Siiddeutfckjland unter dasjenige Oefterreichs ftellen.

Sein Urtheil und feine Weiffagungen iiber den künftigen Gang der Dinge in

Frankreich wurden durch die Ereigniffe beffer beftätigt als diejenigen über die

Zukunft Deutfchlands. Schon im Mai 1851 fagt er mit Beftimmtheit den Staats

ftreich voraus; im October deffelben Jahres fchreibt er, wenn der Staatsftreich

fcheitere, fo wiirde Europa in eine Periode der Verwirrung eintreten, daß der

Teufel felbft nicht die Folgen davon vorausfehen könnte. Am Tage vor dem

Staatsftreich theilt er feinem Freunde mit: „Das Parlament ift todt, feine Häupter

zittern, und einige haben fich fihon mit Väffen verfehen; der Vräfident ift Herr

der Lage und wird den Staatsftreich an dem von ihm felbft gewählten Tage

machen, und er wird ihn bald machen; feien Sie auf etwas Ernftes in kurzem

gefaßt!" Am 3. December jnbelte er: „Der Streich ift gefiihrt worden, nnd es ift

der gefchicktefte Streich, den die Gefchichte je verzeichnet hat: ein Mann, der noch

vor kurzem fiir einen Abenteurer galt, hat geftern die höchfteti politifcljen nnd

militärifchen Verfönlickjkeiten Frankreichs hinter Schloß und Riegel gefeht; diefer

Mann hat alle Hinderniffe, die ihm entgegenftanden, zerbrochen und ift zu diefer

Stunde der Herr Frankreichs." Einige Tage darauf nennt er Napoleon geradezu

das Werkzeug der Borfehung; „eine neue Zeit", fagt er „beginntx bisjetzt haben

alle fiir ihn gearbeitet, nunmehr wird er fiir die andern arbeiten; lajeeen pu8861

1a juäciee (le bien". Außer der Befriedigung über den Sieg feiner Sache hat er

auch noch das ftolze Gefühl. nicht wie alle feine Collegen die Lage verkehrt be

urtheilt zu haben. Er nennt aber dabei ein Mittel, die Dinge richtig zn beur

theilen, das wir nicht unbedingt allen Diplomaten empfehlen möchten: „Ich erhebe

die Augen zu Gott, und in ihm fehe ich, was ich umfonft in den Ereigniffen an

fich iuche.“

Bald aber läßt ihn fein Siharfblick in dem Kaiferreich felbft wieder eine große

Gefahr fiir die Welt erkennen. In einer Reihe von Briefen aus dem Jahre 1852

fagt er voraus, Frankreich und England, das er als den Hort des enropäifchen

Liberalismus verdammt, werden ein Biindniß fchließen und dadurch die Nord

machte lahm legen. „Ich fürchte", fchreibt er nach der Berheirathting Napoleons

mit Eugenie von Montijo, „Napoleon lll. wird bald anfangen die Nationali

täten auszubeuten, diejenige von Italien. von Polen, von Ungarn; ich fürchte, er

wird fich fchließlich mit den Engländern verftändigen. Ich fürchte den Einfluß

der Kaiferin Eugenie auf ihren Gemahl und bin von dem Gedanken gequält,

fie werde der Neigung ihrer ganzen Jugend nachgeben, Effect zu machen und

durch ihre Launen und ihre Sonderbarkeiten Staunen zu erregen." „Aber“,

feufzt er, „in diefem Lande gilt jeder mehr als ein Vhilofoph oder ein Vrofeffor."

Guizot nannte Donofo Eortes einmal einen humoriftifchen Ieremias. Als

Ieremias allerdings erfcljeint er uns durchweg in diefem vertraulichen Briefwechfel,

aber von Humor ift kaum eine Spur zu entdecken. Er ficht immer nur mit dem
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trübften Blick in die Zukunft. ..Eine fchreckliclje Llngft". fchreibt er im Juli 1849.

..bedrängt mein Herz. wenn ich die Allgewalt bedenke. die im ganzen Lauf der

Gefchichte das Böfe befeffen hat, Zn fagen. daß die Wahrheit fchließlich immer

triumphire. daß das Gute ftärker fei als das Böfe. ift leere Redensart und Selbft

täufchung, Sie glauben nicht. in tvelche Traurigkeit mich diefer Gedanke verfenkt."

Im Herbft deffelben Jahres fagt er. er beginne zu glauben. daß er von einer

wahren moralifchen Krankheit angefteckt fei. die ihn die öffentlichen Angelegenheiten

in den düfterften Farben feheu laffe. „Ia“. ruft er um diefe Zeit feinem preu

ßifchen Freunde zu. ..wir ftimmen vollftändig iiberein. der Liberalismus nnd der

Conftitutionalismus find die Form des Böfen in diefem Jahrhundert; das Böfe

ift nichts anderes als der Stolz. von dem alle Kataftrophen und Revolutionen

herkommen; ja. taufendmal ja. der Finger Gottes ift fichtbar in den Ereigniffen

ganz Europas. und Gott felbft verdammt den Liberalismus. das heißt den Stolz.

zu der fchmählichen Ohnmacht. in die wir verfallen find." Eine grimmige Freude

verurfacht ihm die Wuth. mit welcher alle Liberalen fein Buch „Berfuch über den

Katholicismccs. Liberalismus und Soeialismns" zerriffen. Kaum hat er aber die

Sehnfucht ausgefprochen. fich aus diefer eiteln. unverbefferlichen Welt in eine

abgefchiedene Provinz zurückzuziehen. fo nimmt er mit einem mal einen mächtigen

Anlauf. um endlich feine autoritären Regierungsgrundfäße zu verwirklichen. Sein

Briefwechfel enthüllt uns hier eine bisher ziemlich dunkle Epifode in der neuern

Gefchichte Spaniens. Donofo Cortes glaubte. zur Durchführung feiner Ideen nur

..eines Degens" zu bedürfen. Und diefen Degen glaubte er gefunden zu haben.

als im Herbft 1851 der verbannte Narvaez mit der Bitte zu ihm kam. ihm einen

Paß nach Spanien zu geben. Er verföhnte fich mit feinem feitherigen Gegner.

erwirkte demfelben die Erlaubniß zur Heimkehr. allerdings unter der Bedingung.

daß derfelbe vorläufig keinen Gebrauch davon mache. Allein Narvaez ließ nicht

aus fich machen. was Donofo Cortes wollte. fondern kehrte plöhlich zum großen

Schrecken des Hofes und Minifteriums nach Madrid zurück. Donofo Cortes war

getänfcht und mit einem mal wieder in feinen hoffnnngslofen Peffimismns zurück

geworfen.

Diefe Cpifode hat ein unverkennbar fpanifches Gepräge. Nicht minder bezeich

nend für die Gewohnheiten der fpanifchen Diplomatie ift es. wenn Donofo Cortes

feinem Freunde einmal fchreibt: ..Wenn Sie die Inftructioneu lefen würden. die

mir mein Chef Miraflores fchickt! Aber glückli>jerweife handle ich. wie mir be

liebt!" So ift noch. wie wir uns erinnern. im Iahre 1870 Olözaga mit feinem

Chef Sagafta verfahren. indem er deffen Inftruction. nur officiöfe Beziehungen

zur Regierung des 4. September anzuknüpfen. einfach in die Tafche fteckte. Noch

bezeichnender für die fpanifchen Sitten ift die folgende luftige Gefchichte eines

gewiffen Chico. die fich Donofo Eortes von feinem Freunde im Iuui 1852 be

richten läßt. Diefer Menfch war lange Zeit Gegenftand der Verachtung und des

Schreckens für alle Welt. ..Während er von der fpanifchen Regierung verwendet

wird. um die Diebe und Räuber aufzufpüren. und während er die geheime Polizei

leitet. fteht er an der Spiße einer Bande Uebelthäter. König Ferdinand hatte fich

feiner bedient. um feinen Bruder Don Carlos zu überwachen. Später vertraute
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Narvaez feine eigene Sicherheit einer Bande von Bravos an, deren Oberhaupt

Chico war. Seitdem hat diefer nicht aufgehört, das Spiougefcljäft zu betreiben,

mit feinen Gefellen die Frucht ihrer Diebftähle zu theilen, andere Räuber aufzu

fpüren, einige der Seinigen zu verrathen und fogar deu Gerichten auszuliefern.

Neulich nun kam jemand zu Chico und bat ihn, ihm eine Uhr toiederzufiuden,

die man ihm auf der Puerta del Sol geftohlen hatte. Chico übernahm den Auf

trag und brachte die Uhr auch alsbald in feinen Befiß. Er verlangte als Lohn

vom Eigenthümer drei Unzen. Diefer toollte nur _eine geben. Sie konnten fich

nicht verftändigeu, und der Beftohlene ging zu Ordoüez. dem Eivilftatthalter von

Madrid. um fich zu beklagen. Diefer wollte fchon lange dem Skandal mit Chico

ein Ende machen und ließ denfelbeu feftfeßen. Die Königin-Mutter aber ver

wandte fich fiir ihn, indem fie fagte, die Ausfagen des Angeklagten könnten einem

Gedächtniß fchaden, deffen Ehre ihr theuer fei. Der Statthalter antwortete, man

müffe zwifchen ihm und Chico wählen. Man zeigte zugleich der Königin-Mutter

Juwelen, die zum Theil ihr, zum Theil der jungen Königin geftohlen touren;

alle waren in Chico? Haus gefunden toordeu. Diefe erdrückenden Beweife

ftimmten die Königin-Mutter um. Die Gefchichte ift jedenfalls pikant und werth,

berichtet zu tverden."
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Von

Guitar» Krahmer,

Major im Großen Gcneralftabe.

In den leßten Jahren ift die ?lufmerkfamkeit der gefammten politifchen Welt

Europas durch die Ereigniffe anf der Balkanhalbinfel gefeffelt worden. Die Re

gelung der Beziehungen der verfchiedeneu dort wohnenden chriftliihen Nationalitäten

zn der Regierung des Osmauifcljen Reiches ift der Mittelpunkt, um welchen fich

alle politifcljen Actionen, feien fie diplomatifcher oder kriegerifcher Natur, gedreht

haben und noch drehen.

Der Berliner Congreß vom Jahre 1878 hat diefe Regelung im wefentlichen

zum ?lbfchluß gebracht. Die bis dahin noch unter der Oberhoheit des Sultans

ftehenden Vafallenftaateti Montenegro, Serbien, Rumänien wurden felbftändig, und

der bulgarifchen Nationalität wurde man dadurch gerecht, daß man das Fürfteu

thnm Bulgarien und die autonome tiirkifche Provinz Oftrumelien ins Leben rief.

Zur Fixirnug der nen vereinbarten Grenzen entfaudte man Grenzregulirungs

Eoinmiffionen an Ort und Stelle. Der oftrumelifcljen Greuzregulirungs-Eommiffion

gehörte ich als deutfcher Delegirter an.

Ein viermonatlicljer Ritt vom Schwarzen Meere über Adrianopel bis zum

Snngurlu und Mantfcho im Rhodopegebirge hat mir Gelegenheit gegeben, Land

und Leute Oftrumeliens kennen zu lernen. Darauf hin wage ich es, hier hervor

zutreten mit dem Refultat meiner dort gemachten Beobachtungen, die ich hier

und da durm Studien erweitert habe")

Der mächtige Gebirgszug, tvelcher Oftrnmelien von dem Fürftenthum Bulgarien

fcheidet, ift der Balkan, der Hämus der Alten, die Stara Plauina der Bulgaren,

der Ehodtfche Balkan der Türken. Eine himmelanftrebende Gebirgsniauer, bietet

der Balkan von Süden her einen großartigen Anblick. Von Norden kommend

wird inan fich dagegen kaum feiner Nähe bewußt, indem er hier in niedern Höhen

zügen oder terraffenartigen Plateauflächen allmählich zur Donau abfällt.

*) Vortrag. gehalten im Wiffenfckjaftlicljen Verein zu Berlin.

**) Vgl. James Baker, „Die Türken in Europa" (Stuttgart 1878); JireZek. ..Gefchichte

der Bulgaren" (Prag 1876).
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Zwifchen dem Schipkapaß, einem der Brennpunkte des leßten ruffifckj-türkifcljen

Krieges. und dem Paß von Sliwen liegt der höchfte und wildefte Theil diefes

Gebirges. Urwälder erfüllen hier die faft unzngänglichen Thäler und die düftern

Schluchten. Kahle Felfenketten überragen die dichten Bucheuwälder der niedrigen

Regionen. Diefe für unüberfteigbar gehaltenen Höhen, die fichern Schlupfwinkel der

Haiduken, find in dem leßten Kriege von den braven ruffifchen Truppen unter den

größten Schwierigkeiten iiberfchritten worden.

Oeftlich Sliwen theilt fich der Balkan in mehrere Ketten. Die Formen feiner

meift mit Buchen und Eichen bewaldeten Berge werden weicher und die Gang

barkeit des Gebirges nimmt bedeutend zu.

Parallel dem Balkan erhebt fich zwifchen der Tundja und der Giopfa die

Tfcherna Gora. der Karadja Dagh der Türken, und zwifchen der Giopfa und Topol

nißa die Sredna Gora oder der Orta Dagh. Beide Gebirgszüge find in ihren obern

Regionen bewaldet, die Siidhiinge indeffen mit Weinreben bepflanzt.

Ju dem von dem Balkan und der Tfcherna Gora gebildeten Gebirgsthale

durchraufcht die Tundja zwifchen herrlichen Rofenfeldern eine der fchönften Gegenden

der Welt, in welcher das reizende Städtchen Kefanlhk liegt, bekannt durch das

in aller Welt verbreitete Rofenöl.

Das Jchtimaner Mittelgebirge. von der Sredna Gora durch die Topolnißa

getrennt, bildet in nordfüdlicher Richtung die Wafferfcheide zwifchen der Donau

und dem Aegäifchen Meere und die Weftgrenze Oftrumeliens, indem es das Becken

von Sofia von der thrazifchen Ebene fcheidet.

An der Südweftgrenze erftreckt fich das weitverzweigte Gebirgsfyftem der Rho

dope, vor 30-40 Jahren noch völlig unbekannt. Ohne genaue Karten. die ja auch

heute noch nicht vorliegen, war es keine leichte Aufgabe für unfere Commiffion.

die Grenze hier in der Rhodope feftzulegen.

In den letzten Tagen des Juni 1879 waren wir längs der Arda bis nach

Kirdjali gekommen, Am 28, Juni betraten wir das wildromantifche Rhodope

gebirge zum erften mal, Wir wollten das Thal des Tfchamdere erreichen: der

Weg, ein kaum erkennbarer Saumpfad. führte an einem Felfenhange hin, Ibrahim

Efendi. unfer tiirkifcher Führer, dann wir fieben Eommiffare, die Adjoints, die tür

kifche Schwadron als Escorte und fchließlich gegen 60 Saumthiere; fo bewegte fich

unfer Zug auf jenem Pfade, nicht breiter als zwei Fuß: zur Linken eine Felfenmaner,

die, aus weißem Spat beftehend, unbarmherzig die brennendheißen Sonnenftrahleu

zurückwarf und fo blendete, daß die Augen zu fchmerzen anfingen; zur Rechten

einen Hunderte von Fuß tiefen Abgrund, in welchem die Arda raufchte und braufte,

Hier und da trafen wir wol auf etwas Eichengebüfclj, fonft war alles kahler Felfen.

Graufiger aber war noch der Ritt am 1. Juli aus dem Thale des Tfchamdere

nach dem hoch oben im Gebirge gelegenen Pomakendorfe Uetfcljtepe. Auch hier

führte uns ein Ziegenpfad an einer fchroffen Felswand entlang. Beim Beginn

des Rittes flogen wol noch einige Scherzworte hin und her. aber gar bald herrfchte

eine lautlofe Stille im Zuge. Jeder war fich bewußt. daß ein Fehltritt des

Pferdes, ein fich löfendes Felsftück ihm fichern Tod bringen mußte. Ja fchließlich

waren wir fogar gezwungen, die Pferde am Zügel zu fiihren, bis wir endlich,
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nach bangen fünf Stunden, zum Tode erfchöpft, auf der Höhe ankamen, wo uns

ein herrlicher Fichtenwald den lange erfehnten Schatten fpendete und uns durch

feinen Duft wunderbar erquickte.

Nun waren wir allerdings hoch oben im Gebirge, wol an 1500 Meter hoch;

aber troßdem war unfer Weg auch noch am andern Tage ein gefahrvoller. Der

Rücken, welcher die Wafferfcheide zwifchen der Arda und Maritza bildet, gleicht

bis zum Karakolas Dagh einer Mefferfchneide. Die fteilen Felfenwände find

immer noch nnbewaldet und der Saumpfad zieht fich bald rechts, bald links am

Hange, bald auf der Erste felbft hin. Vergaß man aber anf Momente die Gefahr,

fo konnte fich das Auge nicht fatt fehen an der prachtvollen Gebirgslandfchaft, an

dem Gewirr von Gebirgsrückeu, Thälern und Abgründen, in ivelchen fich Gewäffer

wie Silberfäden hinziehen.

Der Karakolas Dagh und Dospad Dagh, jene Zweige des Rhodopegebirges,

iiber welche die Sijdweftgrenze Oftrnmeliens hinzieht, haben einen wefeutlich

andern Charakter: die Rücken verbreitern fich plateanartig und eine Menge Berg

kegel find aufgefetzt. Der herrlichfte dunkle Tanneuwald wechfelt mit den duftigften

Bergwiefen, und wenn die hier und da emporftrebenden Felsphramiden und die

weithin glänzenden Schneefelder nicht an die wol 2000 Meter und mehr betra

gende Höhe eriunerten, man hätte glauben können, fich in einer hllgeligen Wald

landfchaft zn befinden.

Freilich das Belebende, der Menfch, fehlt. Nur felten trifft man auf einzelne

Hütten und Schuppen, die den aus der Ebene heraufkommenden Hirten und deren

Heerden als Unterkunft dienen. Die tieffte Einfamkeit herrfcht in dic-fen mächtigen

Wäldern, in denen leider der Borkenkäfer fein Wefen treibt. Schon weite Flächen

find nur noch mit trockenen Baumfkeleten beftanden. Und was dcr Borkenkäfer

verfchont, das vernichten die fteten Waldbrände. Es find meift Hirten, tvelche, um

fich Weide zu fchaffen, den Wald anziinden, unbekiimmert darum, wann nnd wo

dem verheerenden Element Einhalt gethan wird. Zweimal haben wir brennende

Wälder durchfchreiten miiffen. .

Am Sungurln und Mantfcho, den legten von uns paffirten Höhen des Dospad

Dagh„ trafen wir auf ein Rudel Gemfen, An fonftigem Wild ift kein Mangel;

felbft Bären follen vorkommen, doch haben wir nie eine Spur gefunden.

Die Borberge des Nhodope erftrecken fich faft bis zur Mariha.

Jenfeit diefes Fluffes, in dem von ihm und der Tundja gebildeten Winkel,

erhebt fich der etwa 900 Meter hohe Syenitberg Sakar Bair. Man hat von

hier aus eine weite Ausficht nach dem Balkan im Norden, nach Vhilippopel hin

im Weften und nach dem Tundjathale im Offen. Als wir im November dort

waren, lag das weite Tundjathal als dichtes Nebelmeer zu unfern Füßen, während

wir felbft im hellen Sonnenfchein ftanden. Jm Herbft bleiben diefe ungewöhnlich

dichten Nebel oft Tage lang in den Flußthälern liegen, und auch damals mußten

wir deshalb unfere Arbeiten für mehrere Tage unterbrechen.

Weiter nach Often jenfeit der hier tief eingefchnittenen Tundja trifft man auf

die ?Ausläufer des längs des Schwarzen Meeres ziehenden Strandzagebirges.

Inmitten diefer Gebirgsziige dehnt fich ein reiches ?lllnvialland aus: im Weften
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von der Sredna Gora bis zu den Vorbergen der Rhodope die unabfehbare Ebene

des obern Thrazien mit tieffchwarzem Hirmusboden. durchftrömt von der Marina.

Nicht weniger ertragsfähig ift im Offen die Ebene zwifcheu der Tundja und

dem Schwarzen Meere. So liegt Jamboli inmitten eines fchweren Getreidelandes,

und bei Burgas findet fich fchwarze Erde, wie ich fie nur in Südrußland gefehen habe.

Dagegen macht das Grenzgebiet zwifcljeic Oftrumelien und Türkifch-Runielien

vom Schwarzen Meere bis zur Marina hin den traurigen Eindruck einer Einöde.

Obwol gewiß ertragsfühig, ift es faft gar nicht angebaut. Diefe welligen, ja oft

bergigen Strecken tragen meift nur mehrere Fuß hoch aufgefcljoffenes, nur zu bald

von der Sonuenglut verfengtes Gras. Heidekraut und Eichengebjifclh und find von

unzähligen Schildkröten bevölkert.

Wälder trifft man auf diefer Strecke nur am Schwarzen Meere, an der Tundja

und auf dem Sakar Bair.

Die Zerftörnng der Wälder überhaupt in der ganzen Türkei kennt keine

Grenzen. Die Ebenen find fchou ganz von Bäumen entblößt. Waldbänme zu

pflanzen kam bis dahin weder einem Türken noch einem Bnlgareu in den Sinn.

Durch eine geregelte Forftwirthfchaft für die Zukunft zu forgen, dürfte allerdings

wol den bisherigen Verhältniffen kaum entfprochen haben.

Ein üppiges, von Fruchtbarkeit ftrotzendes Land findet man zu beiden Seiten

der Arda, welche, aus der Rhodope kommend, vom Einfluffe des Tfcljamdere ab

bis Adatfchali Oftrumelien im Süden begrenzt.

Ju dem von ziemlich hohen Bergen eingefchloffeneu Ardathale liegt Ort an

Ort, und alle laffeu auf eine große Wohlhabenheit ihrer türkifchen Bewohner

fchließen. Die fchönften Getreidez Mais: und Tabackfelder, dazu forgfam gepflegte

Weinberge geben Zeuguiß von einer im hohen Maße hier vorhandenen Enltur.

Dazu herrfcht auf den Feldern die größte Thütigkeit, überall wurde fleißig gearbeitet,

von Männern und felbft auch von Frauen.

Die toeißgetünchten maffiven Hünfer der Ortfchaften liegen weit auseinander,

Man könnte fie für mit Garten umgebene Villen halten. Aber nur durch Saum

pfade find diefe wie jene miteinander verbunden. Ju dem ganzen Ardathale gibt

es nicht eine einzige Fahrftraße.

Mit der Wegbarkeit fieht esin jenen Gegenden traurig aus. Befonders wenn

die Flüffe und Bäche, die faft alle den Charakter von Gebirgsgewäffern tragen.

nach der Schneefchmelze im Gebirge oder nach oft wolkenbruchartigenRegengüffeic

angefchtvolleu find, ift faft jede Verbindung unterbrochen; denn auch Brücken

gehören zu den Ausnahmen.

Die bisherige türkifche Verwaltung hat für den Bau von Eommunieationen

fo gut wie gar nicht geforgt. Und wo man einigermaßen gute Straßen findet,

verdankt man fie nicht felten der Initiative der höhern Beamten, die mehr oder

weniger felbftfücljtige Zwecke dabei verfolgt haben mögen.

In der Rhvdope fanden wir allerdings die prachtvollften maffiven Brücken.

Aber nicht einmal Saumpfade führen zn ihnen heran. Steile Felfen machten fie

vollftändig unzugänglich, ?lach die ?lufführnng diefer Bauten foll nicht gerade

aus lautern Gründen entfprnngen fein.

ic-W/ r
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Den Quellen ift jedoch im ganzen Lande eine überaus große Sorgfalt zuge

wandt. Selbft die im hohen Gebirge an den Wegen liegenden find eingemaicert

und mit Trögen verfehen, fodaß auch die Thiere bequem getränkt werden können.

Ein unbefchreibbares Entzücken hat uns oft erfüllt beim Anblick einer folchen

Quelle nach ftundenlangem Ritt in der Sonnenglut.

Wenden wir uns zu den Broducten des Landes. fo werden zwei Drittheile

des in Eultur genommenen Bodens dem Maisbau zugewiefen, während nur ein

Drittheil auf den Anbau von Reis, Weizen, Gerfte, Roggen, Sefam. Tabact,

Baumwolle, Wein entfällt.

Der Reisbau ift indeffen im obern Marißathale zur Zeit der ruffifchen Ver

waltung verboten, da die häufige Bewäfferung des Bodens Fiebermiasmen erzeuge,

Sowol Klima wie Boden find für den Weinbau außerordentlich günftig. Bis

zum fünften Jahre tragen die Reben keine Trauben, dann nimmt aber die Ernte

bis zum zehnten Jahre zu und ergibt pro Morgen wol an 6000 Vfd. Weintrauben.

Da man aber die Kelterung fehr wenig forgfältig betreibt. fo ift der Wein nur

von geringer Oualität. Bon einem Aufbewahren ift keine Rede, und fo wird er

in demfelben Jahre feines Wachsthums auch getrunken. Die Türken verwenden

die Weinbeeren vielfach zur Bereitung von Confituren.

Auch die Walnußbäume, tvelche man faft überall in uralten prächtigen Exem:

plaren findet. geben einen reichen Ertrag. Auffällig ift der von ihnen ausftrömeicde

ftarke Duft, welcher oft Kopfweh verurfachte, wenn man die Nacht in den häufig

in einem Nußbaumwäldchen aufgefchlagenen Zelten zugebracht hatte.

Der Seidenbaci foll abnehmen, und obwol es in Vhilippopel und andern Orten

Seidenfabriken gibt, hält man fie im allgemeinen für wenig ertragfähig.

Eine fhftematifche Bebauung des Bodens exiftirt vorläufig iu der ganzen

Türkei noch nicht. Die Ackergeräthfchaften find von der primitivften Art, und

follte Noah fchon einen Pflug gehabt haben, fo wird er nicht viel von dem dort

gebrauchten abgewichen fein.

Gedüngt wird der Boden faft nie. Die fetten Alluvialebenen fcheinen dies

aber, wie ja auch die fchwarze Erde Südrußlands, zu vertragen. Jch habe Land

ftrecken gefehen, die jahraus jahrein den reichften Ertrag geben, obwol ihnen nie

eine Spur von Dünger zugeführt ift.

Als Durchfchnittsertite wird der achtfaclje, als gute der zehnfache, als eine

vorzügliche der zwölffame Betrag der Ausfaat angefehen. Mais gibt aber den

zweiz drei-z ja zuweilen den vierhundertfachen Betrag der Ausfaat.

Die Biehzumt gibt auch reiche Ausbeute. Das Rindvieh ift zwar klein, aber

gut gebaut und faft durchweg von gleicher Farbe: gelblichgrau mit braunen Tupfen,

Die Kühe geben fehr wenig Milch x gewöhnlich dient fie nur als Nahrung für die

Kälber. Zum Ziehen und Vflügen werden Büffel gebraucht.

Befonders lohnend ift die Schafzucht. Jm allgemeinen ift die Wolle rauh

und zottig, in der Gegend von Adrianopel findet man indeß eine folche von fei

ner Qualität: von hier aus werden jährlich 1--2 Niill. Vfd. nach Frankreich

exportirt. Ans der Milch wird Butter und Käfe bereitet. Taufend Schafe fallen

in der Sommerzeit Butter und Käfe im Werthe von 150 Bfd. St. liefern. Die
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Schafe leben ansfchließlickj von der Weide, was übrigens auch von dem Riudoieh

und felbft von den Pferden gilt. Unfere Packthiere ivenigftens haben in der ganzen

Zeit kein Korn Hafer bekommen,

Die Heerden werden im Sommer auf die Gebirge, im Winter in die Ebenen

getrieben, und nicht felten liegen die Weideplätze viele Meilen voneinander entfernt.

Die dortigen Pferde find klein, aber von großer Ausdauer. In jenen Ge

genden werden fie neben Efeln - Maulthiere habe ich nur fehr felten gefehen -

faft ausfchließlich als Tragthiere verwandt. Selbft in Konftantinopel kennt man

eigentlich keine andere Art, Laften fortzufchaffen, als auf Pferden,

Daß aber ein unernießlicher Reichthnm noch in der Erde verborgen liegt, dürfte

wol kaum bezweifelt werden können. Uni ihn zu heben, ift aber vor allem eine

gründliche geognoftifche Dnrchforfchung des Landes nothwendig, Daß Eifen und

Kohlen vorhanden, „ift fchon jeßt conftatirt.

Das Klima ift im allgemeinen gefund; in den hochgelegenen Gegenden iudeffen

giinftiger als in den Niederungen, wo in den Sommermonaten häufig Fieber herrfchen.

Da der Balkan die Ebenen gegen die kalten Nordoftwinde fchützt, fo zeigt dort

das Thermometer im Winter kaum eine geringere Temperatur als - 5*', Der

Schnee bleibt felten lange liegen. Jin Sommer dagegen herrfcljt, befonders in

den Thälern, eine unerträgliche Hiße. Als wir im Juni das Ardathal durchzogen,

hatten wir faft nie unter 25" Wärme im Schatten, Unterwegs war foliher aber

nie, auf den Lagerplätzen nur fehr felten zu finden. Der Eifer der Diener, fiir

das Zelt ihres Herrn einen Baum zu finden. artete nicht felten in Händel aus,

in die man oft mit fchwerem Herzen eintrat, wenn das Llnrecht auf fetten des

eigenen Dieners war, Oft fchlngen wir unfere Zelte in den Dörfern auf, um

wenigftens etwas Schatten von den Hänfern zu haben. In den Zelten auf freiem

Felde war es geradezu nicht auszuhalten. Ohne weiße Oiackenfcljleier zu reiten,

toäre ein gewagtes Unternehmen gewefen. Auch die türkifcljeit Soldaten tragen

zum Schuß gegen die Sonne weiße Tücher unter ihrem Fes.

Zwifchen der Tages- und Lliachttemperatnr herrfcht ein großer Unterfchied.

Mit Sonnenuntergang tritt felbft an den heißeften Tagen eine folme Kühle ein,

daß man des Niantels nicht mehr entbehren kann, Die größte Differenz in diefer

Beziehung haben wir in der Rhodope in einer ungefähren Höhe von 8500 Fuß

gehabt, wo wir nnfer Lager in der Nähe eines Sihneefeldes hatten auffchlagen

miiffeu. Am Mittag zeigte das Thermometer -f- 25", abends bei Sonnenunter

gang fank das Oueckfilber auf + 2" und in der Nacht gefror Waffer in einem kupfer

nen Gefäße im Zelte. 11m fich nur in etwas erwärmen zu können, zijndete die Es

eorte Bäume an.

Aus diefer Skizzirung des Landes diirfte man nun wol zu dem Schluffe

berechtigt fein, daß daffelbe alle Bedingungen einer vielfeitigen Production in fich

trägt und feinen Bewohnern reiche Erwerbsqnellen bieten kann.

Die Bevölkerung Oftrumeliens, zu welcher ich mich nunmehr wende, ift aus

verfchiedenen ?Nationalitäten zufammengefeht. Die Gefammtzahl der Einwohner

beträgt nach offieiellen Daten 815513 Seelen. Den Hauptbeftandtheil bilden

llufekrxjejl. 18x1. l1, ,z



34 Unfere Zeit.

die Bulgaren mit 573231 Köpfen. Es folgen dann 176759 Türken; 42516

Griechen; 19524 Zigeuner; 4177 Jfraelien und 1306 Armenier.

Die wenigen Städte haben gewöhnlich eine aus allen Nationalitäten gemifchte

Bevölkerung. Eine größere Scheidung derfelben tritt in den Dörfern hervor;

indem folche häufig nur von Bulgaren oder Türken; oder von beiden znfammen

in der Hauptfache bewohnt werden.

Die Bulgaren; als Hanptbevölkerung Oftrumeliens; dürften uns hier am meiften

intereffiren. Ich will fie zu fchildern verfuchen; wie ich fie in ihren Dörfern

kennen gelernt habe.

Die bulgarifchen Dörfer; groß oder klein; reich oder arm; tragen wol alle

denfelben Charakter, Ohne regelmäßige Straßen zn bilden; liegen die einzelnen

Gehöfte; aus einem Wohnhanfe; Stall und einer Strohfcljetine beftehend; mit einer

Umzäunung umgeben; meift ohne Garten anf einem größern oder kleinern Raume

zufammen. Sage ich ;;Wohnhans“; fo ift das in gewiffer Beziehung ein Euphe

mismus. Eine einftöckige; mit Stroh gedeckte Lehmhiitte; welche eine Tenne; daneben

ein oder zwei andere Räume; und dann und wann eine Veranda enthält; ja

häufig nur aus einem einzigen Raume befteht; möchte kaum ein Wohnhaus in

unferm Sinne genannt werden können. Selten habe ich Fetifter gefunden; die

Thür und der Rauchfang find oft die einzigen Oeffnungen. Weder Tifch noch

Stuhl; gefchweige denn Betten find vorhanden. An der einen Wand brennt Tag

und Oiacht ein Feuer; iiber dem ein Keffel hängt; an einer andern find Decken und

Teppiche aufgeftapelt. Wenige Töpfe und Pfannen machen das fpärliclje Haus

geräth aus, Hier und da zieren Heiligenbilder die Wände.

Es war gerade nicht beneideustoerth; einen folchen Raum mit einer ganzen

Bulgarenfamilie theilen zn miiffen; welche; oft aus drei Generationen beftehend;

fich allabendlicl) um das Feuer lagerte. Doch muß ich hervorheben; daß faft

immer die größte Reinlichkeit herrfchte. Jm November 1878 haben wir atisfcljließlicl)

die Gaftfreundfchaft der Bulgaren in Anfprnch genommen. Und nicht wenig

Erftaunen erregten nnfere Feldbetten; Tifche und Stühle; und gar die verfchiedenen

Toilettenrequifiten.

Die Bulgaren; die Männer; find kräftige; muskulöfe Geftalten. Die Gefichts

bildung ift oval; die Stirn hängt etwas über; die Augen find enggefchlißt und

die Backenknochen vorfpringend.

Die Mädchen mit ihrem wunderbar ftarken Haar, mit ihren dunkeln Augen;

muß man hiibfch; wenn nicht fchön nennen. Sie heirathen aber friih und welken

dann fchnell, Die auffallend kleinen Hände und Füße; der elaftifche Gang; die

elaftifchen Bewegungen laffen fie aber immer noch gefällige Erfcheinutigeti bleiben.

In den einzelnen Dörfern herrfcht gewöhnlich diefelbe Tracht; ein großer

Unterfchied zwifchen arm und reich tritt felten hervor. Mir hat diefe Gleichtnäßig

keit immer den Eindruck gemacht; als ordne fich der Einzelne der Gefammtheit unter.

Die Niäuner tragen gewöhnlich eine braungelbe; blnfetiartige Jacke; tiirkifche;

unter dem Knie verengte; mit Lederriemen oder rotheti Wollbänderti tnnwickelte

weite Beinkleider; und fehr häufig aus grobem Wollftoffe verfertigte Socken. 1in1

die Hüften ift ein breiter; farbiger Shawl gewickelt oder ein oft geftickter Gürtel

- _-1.- --.
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befeftigt, in weläzem das Meffer fteckt. Eine kalpakartige Schaffellmüße bedeckt

das fchlichte. dunkle Haar.

Bei weitem anmuthiger ift die Tracht der Frauen. Hier fpricht fich ein ent

fchiedener Schönheitsfinn und große Freude an fchönen Gewiindern und Schmuck

aus. Sie tragen ein fchneeweißes Kopftuch. Der dickwollene. kurze, blaue Rock,

unten mit verfchiedenfarbigen - gelben, blauen, rothen - und mit Goldborten ein

gefaßten Streifen befeßt, wird in enge Falten gelegt. Ein blaues oder rothes

Mieder, aus welchem ein reinweißes, weitcirmeliges. an der Bruft, den Achfeln

und Aermelenden mit Seide oder bunter Wolle kunftvoll gefticktes Hemd hervor:

fieht, umfchließt den Oberkörper. In dem Dorfe Muftapha Pafclja trugen die

Piädchen lange, mit Blumen durchflochtene Zöpfe, was ich indeß fonft nirgends

bemerkt habe. Knnftvoll gearbeitete, aus Silber getriebene Ohrgehängq Hals

gefchmeide, Armfpangen tragen die Bulgarinnen faft ohne Ausnahme und legen

fie auch bei den gewöhnlichften Arbeiten nicht ab. Nur ungern trennen fie fich

davon; eine folche Armfpange zu erwerben koftete große Ueberredung, Im Bazar

zu Konftantinopel fand man nach dem Kriege derartige Schmuckftücke in großer

Anzahl; die frühern Eigenthümerinnen waren wol alle Opfer jener nur zu bekannten

Greuelfcenen geworden.

Die in Wahrheit reizende Tracht der Frauen eontraftirt nicht wenig mit deren

Umgebung, in welche die Männer viel beffer hineinpaffen.

Der Tanz bildet ein Hauptvergnügen der Bnlgaren. An den Feiertagen ver

fammeln fich die Mädchen und Burfchen, reichen fich die Hände, bis fie eine lange

Linie bilden, die fich dann in Schlangenlinien nach dem Klange einer Sackpfeife

-- des einzigen Inftruments, ioelchem man dort begegnet - langfam hin- und

herbewegt, fich zum Ringe fchließt und fich wieder öffnet.

Auch Ringkämpfen haben wir beigewohnt. Die Gewandtheit und Kraft der

Ringer haben immer unfere Bewunderung erregt.

Das Familienleben der Bulgaren fcheint ein fehr inniges, patriarchalifches zu

fein. Nie habe ich Zank und Streit gehört. Verfchiedene kleine Vorfälle haben

mich aber darauf hingewiefen, daß die Frau eigentlich die Seele der Familie ift,

Bon morgens früh bis abends fpät ift fie thätig. Schon bei Tagesanbruch fah

man fie mit der Spindel in der Hand, Wolle und Baumwolle fpinnend; fie

webt den ganzen Bedarf der Familie an Kleidern und Wollftoffen felbft.

Die Bulgaren werden als ttichtige und gefchickte Handwerker gerühmt. Sie

befchöftigen fich mit Holzfchnißerei, find Silberz Kupfer- und Eifenarbeiter und

verfertigen Tuche und Teppiche. Die lehtern find von geringerer Qualität, als

die in Smhrna, Perfien und Mittelafien angefertigten, werden auch hauptfächlieh

im Lande gebraucht und nicht verfandt. Ihre Mufter find aber fehr hübfch.

Jeder Ort hat feine eigene Farbenznfammenftellung und fein eigenes Gewebe,

Der Landbau ift die Hauptbefmäftigung der Bulgaren. An Sinn für diefen,

wie allerdings auch für Induftrie, übertreffen fie alle ihre Ikachbarn, die Serben,

Griechen, Albanefen, Rumönier.

Die Verhältniffe, unter denen der bulgarifche Bauer bis dahin gelebt hat,

waren nicht danach angethan, ihn zur Thätigkeit anzufporncn. Ich erinnere nur

Lt*
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an den Zehnten. welcher von allen Landesproducten an die türkifche Regierung

gezahlt werden mußte. Das gefchah aber nicht etwa an diefe direct. fondern an

die Zehntenpächter. Unterpächter. ja Unter-Unterpäcljter. ivelche alle daran verdienen

wollten, Abgefehen davon. daß nicht felten eine ganze Ernte. wenn der Zehnten:

erheber nicht zur rechten Zeit erfchien. zu Grunde ging. arbeitete der Landmann

eigentlich nur. um die Säcke der Wächter zu füllen. nicht einmal_ zum Nußen der

Regierung. Wozu fich alfo für anderer Leute Tafchen mühen und plagen?

So lebt denn der bulgarifclje Bauer von der Hand in den Mund. Er baut

nicht mehr. als er zu feinem eigenen Bedarf nöthig hat; und das ift herzlich wenig:

gutes Weizenbrot. gefalzene Fifche. Schafmilch und Käfe. an den Feiertagen ein

Lamm oder Hammel. im ganzen Stück am Spieß gebraten. genügen ihm vollftändig.

So kommt es denn. daß in diefem fo überaus fruchtbaren. von der Natur fo

fehr begünftigten Lande kaum die Hälfte des Bodens. und das ift wol fchon hoch

gegriffen. cultivirt ift. iind wäre auch wirklich ein Ueberfchuß an Vrodncten vor

handen. nur auf Vackthieren könnte man fie nach auswärts iu den Handel bringen.

da die tveuigen vorhandenen Wege meift in einem erbärmlichen Znftande fich befinden.

Die Zeit. in welcher ich die Bnlgaren kennen gelernt habe. geftattete nicht. fich

ein in jeder Beziehung zutreffendes Urtheil über fie zu bilden. Nach der größten

Aufregung war eine nicht minder große Apathie eingetreten. Sie fchienen mir

damals noch unter der vollen Wucht der Ereigniffe zu fteheu: es fchien ihnen

Niühe zu machen. in gewöhnlicher Weife ihren Gefchäfteu nachzugehen. Die

erlittenen fchweren. großen Verlufte hatten fie. fo kam es mir vor. niedergedriickt

nnd muthlos gemacht.

Das find die Bnlgaren. wie ich fie in ihrer Familie. in ihren Befchäftigungen

kennen gelernt habe. Ihren Charakter als Volk kann uns nur die Gefchichte zeigen.

Bevor ich jedoch mich diefer zuwende. möchte ich. toenn ich auch von einer

Schilderung der andern den Boden Oftrumeliens bewohnenden Jiationalitäten

abftehen muß. hier wenigftens noch das eine hervorheben. daß man. nm fich ein

Urtheil über die Türken zn bilden. fie nicht in Kouftantinopel. fondern im Innern

des Landes beobachten muß, Dort ift der Türke ein anderer. und wir alle haben

ihn. den Mann aus dem Volke tvohlverftanden. achten gelernt. Die prächtigen.

fchönen. kraftvollen Geftalten. der wirklich edle Anftand. der kluge. offene *Ausdruck

des Auges. die große Gaftfreundlichkeit flößen nnwillkürlicl) Sympathien ein.

Speciell in dem Ardathale find uns die Türken näher getreten, Hier machten

wir auch die perfönliche Bekanntfcljaft der Hauptführer in dem Rhodopeaufftande,

Nicht etwa die tiirkifche Regierung hatte diefen Widerftaud organifirt. fondern

beim Volke hochangefehene Männer. wie es Hadji Ismael A. Iuffuf Beliwan.

Kara Iuffuf waren. ivelclje uns durch ihr Gebiet geleitet haben. Ich fage ..ihr

Gebiet". denn jene Gegend hat fich immer mehr oder weniger unabhängig der

türkifcljen Regierung gegenüber zu ftellen gewußt. Noch damals. im Jahre 1879.

erhoben jene Männer ganz regelrechte Steuern. Während aber Hadji Ismael A

eine größere Summe an Reuf-Bafclja. nach deffen Uebernahme der Verwaltung

des Villajets Oldrianopel. fchon abgeliefert hatte. ftand Kara Iuffuf noch immer

an der Spitze einer kleinen Armee von 4000 Bafcfji-Vofuks. Auch feine eigene
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Grenze hatte er gegen Oftrumelien gezogen. leider nicht im Sinne des Berliner

Vertrags. Seine Grenzwachen ftanden nämlich auf dem Höhenzuge nördlich der

Arda. während doch diefe felbft die Grenze bilden follte. Kara Iuffuf. der Schwarze

Iofeph. begleitete die Commiffion als vollftändig fonveriiner Herr. Er verfehlte

auch nicht. uns feine Macht zu zeigen. indem er uns öfter feine Grenzwachen*)

paffiren ließ: fie traten ins Gewehr und präfentirten. während wir uns einer

gewiffen Beforgniß fiir unfere nachfolgende Bagage nicht entfchlagen konnten, Der

leßte Händedruck. den wir mit Kara Juffnf**) wechfelten. ließ uns. aufrichtig geftanden.

leichtern Herzens unfers Weges ziehen. Nur der Gefchicklichkeit unfers türkifchen

Collegen verdanken wir es. daß wir unbehelligt hier unfere Aufgabe löfen konnten.

Der Zug durch die Rhodope hat uns noch *mit den Pomakeu zufamniengeführt.

Diefe eigenartige Bölkerfchaft ift bulgarifcher Nationalität. aber zum Islam über

getreten. Ihre Kleidung. oft feuerroth. ift türkifch; ihre Sprache. Sitten und

Gebräuche find aber bulgarifch geblieben. Sie fcheinen mir fanatifcher zu fein

als die Türken felbft.

Doch zurück zu den Bnlgaren. Zu der Beurtheililng ihres Volkscharakters

dürfte uns ein Blick in ihre Gefchichte einen Anhalt geben. Auch die heutigen

Beziehungen zwifchen Bnlgaren. Türken und Griechen. wie fie fich im Laufe der

Jahrhunderte herausgebildet haben. dürften fich nur an der Hand der Gefchichte

erklären laffen.
1

Als die Vorfahren der heutigen Bulgaren betrachten wir die im 7, Jahrhundert

faft die ganze Balkanhalbinfel bewohnenden Slawen. Sie wurden von den von

dem Nordweftufer des Schwarzen Meeres kommenden Bulgaren unterworfen. Die

Sieger gingen aber in den Befiegtcn auf: erftcre gaben letztern nur den 'Namen.

nahmen dagegen ihrerfeits deren Sprache und Sitten an,

Nachdenc im 9. Jahrhundert Boris. Fiirft von Bulgarien. zum Chriftenthum

übergetreten war. brach unter feinem Sohne Shineon (893-937) die goldene

Zeit des bulgarifchen Reiches an, Shmeon brachte das Bhzantiitifckze Reich an den

Rand des Berderbeics: viermal belagerte er Konftantiitopel. zweimal nahm er

Adrianopel. Nach der fiegreichen Schlacht gegen die Bhzantiicer am 20. Ang. 917

am Achelonsflüßchen ftaud die ganze Halbinfel dem Sieger offen. Außer Konftan

tinopel und einigen Küftenftricljen war fie faft ganz in feiner Gewalt.

Den bisherigen Titel „nunur-'J Fürft. legte Shmeon ab und nahm den Kaifer

titel an: er nannte fich ..Zar der Bulgaren und Selbftherrfcher der Griechen".

Die bulgarifche Nationalkirche wurde felbftändig. das Erzbisthunt zu einem Pa

triarchat erhoben. Die Literatur nahm einen folchen Auffchtoung. daß fie auf kirch

liäjem Gebiete der damaligen lateinifchen und griechifchen kaum nachftand.

Aber fchon nach dem Tode diefes mächtigen Fürften trat der Verfall ein. und

die Bhzantiner begannen Bulgarien zu beherrfchen.

*) Auch von bulgarifcher Seite waren damals Grenzwacljen ausgeftellt. Der Haupt

zweck war wol. die die Grenze jiberfclfreiteicden Hammel durch deren Wegnahme zu beftrafen.

**) Er ift jeßt oftrumelifcher Gensdarm und hat dic Erlaubniß. den Fes weiter zu tragen.
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Erft im 12, Jahrhundert gelang es Joannes Afeu l., ein Bnlgarenreicl]

zwifäzen der Donau und dem Balkan mit der Hanptftadt Tirnowa toiederherzuftellen,

Joannes Afen ll. 1218-41 brachte ganz Thrazien und Piacedonien wieder

unter bnlgarifche Botmäßigkeit. Bei dem Tode dicfes „Zaren der Bulgaren und

Griechen", deffen Jdeal ein flawifcher Staat mit der Hauptftadt Konftantinopel

gewefen war, beriihrte das Bnlgarenreich die Geftadc dreier Meere. Ein reger

Handelsverkehr, prachtvolle Bauten, von denen befonders das alte Tirnotoa Zengniß

ablegte, und eine feltene Religionsfreiheit kennzcichneten den innern Auffchtoutig

Bulgariens.

All diefe Macht aber ftand und fiel mit dem Leben diefes einen Mannes.

Keiner feiner Nachfolger war im Stande, das Wiedergewonnene zu fäjüßen, zu

erhalten. Bulgarien, bald ein uneiniges, zerfallenes Reich, konnte den Osmanen

nicht widerftehen, Schon 1393 fiel die alte Zarenftadt Tirnowa und mit der

Eroberung Konftantinopels durch Mohammed ll. 1453 war das Gefchick der Balkan

halbinfel auf viele Jahrhunderte entfchieden.

Das bulgarifche Volk tritt uns während feiner Sclbftändigkeit als ein kriege

rifches, thatkräftiges entgegen. Unter der Leitung von oft hochgebildeten, politifch

gewandten Fürften war es im Stande, die Hegemonie auf der Balkanhalbinfel zu

erringen. Als eine hochangefehene Nation konnten die Bulgaren der übrigen ortho

doxen Slawenwelt Literatur und Cultur mittheilcn. Wäre es demnach zu gewagt,

ähnliche Hoffnungen auf die Zukunft der jeßt dem Leben wiedergegebenen bulga

rifchen Nation zu feßen?

Der Untergang des damaligen Reiches war die Folge des Einfluffes der

Bhzantiner, tvelcher, maßgebend geworden, die Bulgaren mit in daffelbe Grab

reißen tnußte. Jahrhunderte follten vergehen, ehe eine Auferftehung möglich fein

konnte.

Die türkifche Herrfchaft mag im Anfänge nicht gar driickend auf den Bulgaren

gelaftet haben. Erft gegen Ende des 16. Jahrhunderts traten toirklich fchwere

Zeiten ein. Der Uebermuth der privilegirten Bevölkerungsklaffe. der Mohamme

daner, kannte keine Grenzen, und bald fanken die Bulgaren zu einer Maffe nur

geduldeter, auf alle mögliche Art gedrückter, unglücklicher Rajah herab. Der

kriegerifche Bolkscharakter fchlng in eine fcheue Unterwürfigkeit um.

Seit 40() Jahren jedes politifcljen und kirchlichen Lebens beraubt - denn

auch die Kirche war fchon feit 1394 dem Vatriarchen von Konftantinopel wieder

unterthan geworden - waren die Bulgaren zu Anfang unfers Jahrhunderts voll

ftändig aus dem Gefiehtskreife Europas verfchwunden. Hatten fie ja doch felbft

vergeffen, daß fie einft unter eigenen Zaren, unter eigenen Batriarchen ein freies

Staats- und Eulturleben gefiihrt hatten,

Dennoch hat es zu keiner Zeit an Männern gefehlt, die nicht mit bewaffneter

Hand verfucht hätten, den Türken entgegenzutreten. Jch weife auf die Haiduken

hin, deren Lebensanfgabe es war. Rache an den Bedrückeru ihrer Glaubensgenoffen

zu nehmen. diefe. die Ehriften. dagegen zu befchüßen.

Jn den hohen Gebirgen, im Balkan, in der Sredna Gora, in der Rhodope

war ihr Aufenthaltsort. Bon hier aus machten fie ihre Streifzüge. Nur Ber
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zweifelnde konnten fich jenem Berufe weihen. Jeder Haiduke war den Türken

rettnngslos verfallen, Aber was war das gegen das Gefchick, das jene Männer

zu ertragen hatten! Dem einen hatten die Türken die Aeltern ermordet, dem andern

die Gefchwifter, diefem die Braut entführt( jenem die Schwefter entehrt, Manäje

waren auch durch die Erpreffuugen der Beis oder durch räuberifche Ueberfälle

an den Bettelftab gekommen.

Der Haiduke fammelte entweder felbft eine Schar auserlefener, tapferer. uner

fchroekener Leute, oder fchloß fich einer folchen an. Einander treu zu bleiben und

fich nicht zu trennen, war ihr Gelübde. War der Sommer und fomit die allein

den Haiduken günftige Zeit vorbei, fo vergrnbcn fie ihre Waffen und verabredeten

Zeit und Ort der nächften Zufammenknnft, um von neuem den Türken ein Schrecken

zu werden. Den Winter verlebten fie bei ihren Glaubensgenoffeu in den Dörfern,

Sie ftandeu im hohen Anfehen und in den bulgarifchen Volksliedern leben

ihre Thaten fort.

Aber auch die Muffe des bulgarifchen Volkes hat nie eine Erfolg verfprechende

Gelegenheit nnbennßt gelaffen, um das verhaßte türkifche Joch abznwerfen. Frei

lich, ihre Hoffnungen auf fremde Hülfe fchlngen bis auf die neuefte Zeit immer

fehl. So glaubten fie - verweilen wir nur bei unferm Jahrhundert - fchon

Hoffnungen auf den ruffifch-türkifchen Krieg von 1806-12, auf die griechifche

Revolution, auf den rnffifchen Feldzug 1828/29 feßen zu dürfen. Erfolglos waren

anch die eigenen Aufftandsverfuche in den Jahren 1841, 1851, 1862, 1864, 1866.

Nur noch graufamere Bedrückung war die Folge diefer Ereigniffe. Jch erinnere

an die Anfiedelung von 12000 Krimtataren 1861, an dieAnfiedelnng der nach

Niederwerfung des Kaukafus durch die Ruffen nach der Türkei ausgewanderten

Tfcherkeffen 1864 in dem bulgarifchen Gebiet. Die fchönften Felder mußten die

Bulgaren diefen ungebetenen Gäfteu überlaffen, ja ihnen felbft unentgeltlich Häufer

bauen. Jch erinnere an das von Midhat-Pafcha 1867 ins Werk gefehte grauen

hafte Strafgericht für die den Haiduken gewährte Unterftüßnng und eine verrathene

kindifche Verfchwörung. Eine Menge Jünglinge, ja felbft Kinder, wurden gehängt,

und wegen angeblicher Geheimbünde begann eine allgemeine Verfolgung der ge

fammten bulgarifchen Intelligenz.

Faft mehr noch als unter dem leiblichen Drucke der Türken litten die Bulgaren

aber unter dem geiftigen Drucke der Griechen, der griechifchen Bifchöfe, der

Fanarioten,

Die Macht der Fanarioten war feit dem 18. Jahrhundert bedeutend erftarkt:

die flawifche Liturgie war durch die griechifche erfeßt, die bulgarifchen Schulen zu

grieehifchen geworden. Jhr Hauptbeftreben war die Hellenifirnng der Bulgaren,

obwol ihnen die eigene Bereicherung auf Koften jener wol nicht weniger, wenn

nicht noch mehr am Herzen lag.

Die griechifchen Bifchöfe waren keine Mufter chriftlickjer Uneigennüßigkeit: nur

Geld beherrfchte die konftantinopeler Kirche. Da das Einkommen der Bifchöfe

lediglich von den Gemeinden aufgebracht tverdcn mußte, fo fand ein Erpreffungs

fhftem ftatt, das jeder Befchreibung fpottet. Jedes Mittel war recht, und Familien,

ja ganze Dörfer find durch ihre geiftlichen Hirten an den Bettelftab gebracht.
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Auch ihre Sittlichkeit ftand nur auf fchwachen Füßen: fchöne Griechinnen und

Armenierinnen herrfchten an ihren Höfen und keine Frau oder Jungfrau war vor

den Namftellungen eines Fauarioten ficher.

Diefem Drucke gegeniiber vollzog fich innerhalb des bnlgarifckjen Volkes eine

Bewegung, tvelche das Wiedererwachen des Jkationalgefüljls in fich trug. Charak

teriftifch ift es für die Bulgaren, daß fie es verftauden haben, von innen heraus,

allein auf ihre eigene Kraft gefkiilzt, die abfolute .Herrfcfjafk der Griechen iiber fie

zu brechen. Das Mittel dazu war die nationale Schule.

Durch die Schriften des Piöncljes Pahfij, durch den Bifchof Sofronij - beides

echt nationale Männer - aus ihrer Lethargie aufgeriittelt und zum Widerftande

gegen die Griechen durch Wiederbelebung der eigenen Mutterfprache angefeucrt.

waren es bulgarifche Kaufleute, ivelche fich die Gründung eines nationalen Schul

wefens, einer nationalen Literatur angelegen fein ließen.

Am 2. Jan. 1835 ivurde in Gabroioo die erfte bulgarifclje Volksfchule er

öffnet; zehn Jahre fpiiter gab es deren fchon 53, und die kaum 20 Jahre alte

Literatur wies fchon Bücher auf, die 2000 Snbfcribeuteu zählten.

Jn den funfziger Jahren war diefe Bewegung fchon fo mächtig geworden, daß

man, den nationalgefiunten Schulmeifter hinter fich. den griechifchen Geiftlicljen

mit Erfolg entgegentreten konnte. Diefer mit voller Energie und großer Confe

quenz durchgeführte Kampf um die Wiederaufriihtung der bnlgarifcljen ?Rational

kirche, welcher durch die Ernennung des erften bulgarifcljen Exarchen am 11. Fehr.

1872 fiegreich zum ?lbfchlnß kam, bethätigt gewiß den innern Werth des bulga

rifchen Volkes, Wohl diirfte daffelbe jene Eigenfchaften befihen, die zu einer

ftaatlichen Selbftändigkeit berechtigen.

Diefe aber, die ftaatliche Selbftändigkeit, freilich lange durch fruchtlofe Auf

ftandsverfitche augeftrebt, haben fich die Bulgaren nicht felbft crkämpfen können:

fie ift ihnen geworden als ein Gefchenk von außen.

Die letzten Ereigniffe. den bulgarifchen Aufftand im Mai 1876, die Nieder

werfung deffelbeu durch Schefket-Pafcha, wobei 118 Dörfer mit einer Einwohner

zahl von 10000 Seelen im Bezirk von Philippopel geradezu vom Erdboden ver

fchwanden, das Eingreifen der europäifchen Großmächte auf diplomatifcljem Wege,

den Iinffifch-Türkifchen Krieg 1877/78 übergehe ich. Als Refultat diefer Aetionen

fehen wir das Fürftentljum Bulgarien. die Provinz Oftrumelien entftehen,

Hier habe ich nur die letztere im Auge. Oftrumelien ift eine unter der poli

tifchen und militärifchen Oberhoheit des Sultans ftehende, alfo türkifche. und nur

iu adminiftrativer Beziehung felbftändige Provinz. Die Verfaffung derfelbeu ift

durch eine aus den Delegirten der Signatarmächte des Berliner Friedens zu

fanuneugefeßte Connniffiou bis auf das kleinfte ausgearbeitet und in dem „Zlatut

oi-ganigna" niedergelegt.

Der Stellvertreter des Sultans und diefem verantwortlich ift ein im Einver

ftiindniß mit den Signatarmächten auf fünf Jahre vom Sultan ernannter chrift

licher Generalgoicvernenr, zur Zeit Aleko-PafGa, oder, wie er fich jeßt zu unter

zeichnen pflegt. Fiirft Bogorides.
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Mit der Executive betraut, leitet er die Provinzialgefetzgebung, fchreibt die

Wahlen fiir die Provinzialverfammlnng aus, beruft und fchließt diefelbe.

Der Sultan hat dagegen das Beftätigungsrecht der von der parlamentarifchen

Vertretung der Provinz befchloffenen Gefeye und ernennt die höchften Adminiftrativ

und Juftizbeamten.

Der Generalfecretär, eventuell Stellvertreter des Generalgouverneurs, und

gleichzeitig Director des Jnnern, die Direetoren der Juftiz, der Finanzen, des

Ackerbaues, Handels und der öffentlichen Arbeiten, *des öffentlichen Unterrichts und

der Commandeur der Miliz und Gensdarmerie bilden das Confeil des General

gouverneurs.

Die Provinzialverfammlung, aus 10 Virilftimmen, 10 vom Gouverneur er

nannten und 36 aus directen geheimen Wahlen hervorgehenden Deputirten beftehend,

bildet die parlamentarifme Vertretung der Provinz. Ju den alljährlich ftattfitiden

den zweimonatlicljen Sißnngen werden etwa von feilen des Generalgouverneurs ein

gebrachte Gefeßentwürfe berathen und vor allen Dingen das Jahres-budget feftgeftellt.

Zur Feftfehung der legislativen Thätigkeit zur Zeit der Nichtverfammlung der

Provinzialvertretuug functionirt ein permanenter Llusfchuß von zehn gewählten Alit

gliedern der leßtern.

Die Provinz ift in 6 Departements und 30 Cautone getheilt. An der Spitze

der erftern fteht ein Departementsrath.

Die Jahreseinkiinfte find auf 800000 tiirkifäze Pfund angenommen, wovon all

jährlich drei Zehntel an die Pforte zu zahlen find.

Ju dem officiellen Verkehr der Provinz mit der Hohen Pforte ift die tiirkifche

Sprache die Llmtsfprackze. Die Gefetze für die Provinz werden in türkifcher, bul

garifcher und griechifctjer Sprache publicirt. Jin fonftigen officiellen Verkehr inner

halb der Provinz richtet fich die ?lnwendung der einen oder andern Sprache nach

der Nationalität der Majorität der Bevölkerung des beziiglichen Diftricts.

Die Militärinftitutionen beruhen auf der allgemeinen Wehrpflicht, Vom

20. Jahre ab ift jeder Rnmeliote in der Riiliz toehrpflichtig; vier Jahre gehört er

dem erften, vier Jahre dem zweiten Aufgebot. vier Jahre der Referve an.

Das Land ift in 13 Rekrutirungsbezirke getheilt, von denen jeder ein Miliz

bataillon des erften und ziveiteit Aufgebots i). vier Compagnien aufftellt; im Frieden

ift jedoch pro Bataillon des erften Aufgebots nur eine Compagnie präfent. Außer

dem befteht nom ein Lehrbataillon.

Die active Dienftzeit beträgt nur zwei Monate, fodaß, um die Leute der vier

Compagnien eines jeden Bataillous auszubilden, acht Monate, vom 1. Oct. bis

30. Mai, erforderlich find. Die Monate Juni, Juli, Auguft find fiir die Llnsbil

dung der niht activen Offiziere und ilnteroffiziere beftimmt. An den im September

ftattfindenden Manövern nehmen fämmtliclje Leute des erften Aufgebots theil.

Die Miliz dient im Frieden zur Unterftiijznng der Gensdarmerie. Jm Kriege

ift fie als ein Beftandtheil der tiirkifchen Armee zu betrachten und kann inner

halb des europäifchen Gebiets der Türkei vertoandt werden.

Die Llufrechthaltung der Ruhe und Ordnung innerhalb der Provinz ift Zweck

der Gensdarmerie.

i



42 Llnfere Zeit.

Das Statut organjqne feßt feft, daß jeder Rumeliote ohne Rückficht auf feine

Nationalität und Religion gleichberechtigt ift; feine individuelle Freiheit ift garantirt,

fein Eigenthum unverletzlich, Cultusfreiheit, Freizügigkeit, freies Verfammlungsrecht

und Preßfreiheit find eingeführt.

Was für ein Abftand zwifchen der centralen und localen Willkür der bisherigen

türkifchen Verwaltung und diefen Jnftitutionen, welchen die modernen Staatsver

faffungen zum Mufter gedient haben!

Sind die Bulgaren reif für diefe Jnftitutionen? Sind fie befähigt, in ruhiger,

ftetiger Weife die Bahn geiftiger und materieller Entwickelung einzufchlagen? Das

find unwillkiirlich fich aufdrängende Fragen. Jhre Beantwortung bedarf aber wol

einer längern Erfahrung, als fie uns jetzt fchon die kurze Zeit der Selbftändigkeit

diefes Volkes geben kann, Ein Experimentiren wird wahrfcheinlich noch lange Zeit

der naturgemäße Zuftand der beiden Balkanländer fein. Mehr Takt, mehr Ein

ficht, ja mehr politifche Reife als ihre Brüder nördlich des Balkans haben aber die

Oftrumelioten gezeigt.

Man blicke nur in die jüngfte Vergangenheit zurück, und man wird über viele

Vorkommniffe billiger urtheilen, als dies in der Regel zu gefchehen pflegt. Hat

man mit eigenen Augen den Znftand des Landes unmittelbar nach dem Kriege

gefehen, fo wird man fich auch von der ilnmöglichkeit überzeugt haben, daß fchon

jetzt alles dort regelrecht und ohne Frictionen von ftatten gehen kann.

Hätte man es ruffifcherfeits gleich bei Beginn des Krieges für gut befunden,

die paffive Haltung der Bulgaren in eine wohl organifirte Selbftthätigkeit zn ver

toandeln, fo würden wahrfcheinlicheriveife die allerdings graufigen Ausfchreitungen

derfelben unterblieben fein. Die Formation von fechs Drufhinen (Bataillonen)

bulgarifckzer Freiwilliger, die fich, nebenbei gefagt, vorzüglich gefchlagen haben, war

eben nur ein fchwacher Anfang, der zu ganz andern Dimenfionen hätte ausgebaut

werden können. _

Die von dem Fiirften Tfcherkaski organifirte, oder vielmehr nicht organifirte

Verwaltung konnte die bulgarifche Bevölkerung nicht in geordnete Verhältniffe

hinüberführen. Rnffifche Gardeoffiziere waren die Repräfentanten diefer Verwal

tung. Ohne auch nur die geringfte Jnftruetion erhalten zu haben, adminiftrirte

jeder fo gut er es verftand, und nicht felten auf hömft eigenthümliche Weife. Die

Nagaika, die Kofakenpeitfme, foll als das befte Mittel angefehen worden fein, die

Bulgaren zur Raifon zu bringen.

Die nach dem Jahrhunderte dauernden fchweren Druck der Türken und Griechen

plößlich zum Ausbruch gekommene entfeffelte Freiheitsluft und den an fich natur

gemäßen Vergeltnngsdrang der Bulgaren jenen Völkerfchaften gegeniiber in den

Schranken der Menfchlichkeit und Rechtlichkeit zu halten: das mußte die Aufgabe

der Verwaltung fein.

Wir haben die Stätten der fchrecklichften Verwüftungen paffirt: aus den

Trümmern und Ruinen mohammedanifcher Dörfer fprach zu uns die Rache für

die bnlgarifchen Greuel.

Eine traurige Reaction trat aber ein, als die ruffifchen Truppen die unter

directer türkifcher Verwaltung verbleibenden Gebiete evacuirten: die Bulgaren
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verließen die Dörfer mit Weib und Kind. aus Furcht. ohne ruffifchen Schuß von

den Türken erfchlagen zu werden. Ganze Dörfer haben wir verlaffen gefunden:

die wenige Habe. das Vieh war mitgenommen. die Hänfer ftauden leer. die be

ftellteu Felder waren nicht abgeerntet. Es ift vorgekommen. daß. wenn ein bul

garifcher Ort von unferer Eommiffion den Tilrken zugefprochen werden mußte.

noch an demfelben Abend ein Feuerfchein am Himmel verkündete: die Bewohner

haben ihre Wohnftätten den Flammen übergeben. um nur nicht von neuem unter

türkifche Herrfchaft zu kommen.

Daß folche Berhältniffe nicht auch ihre Nachwehen noch in der Gegenwart

haben follen. wer könnte'das erwarten!

Ein weiteres Hinderniß für die ruhige Entwickelung der Provinz ift das Stre

ben derfelben. mit Bulgarien vereinigt zu werden. Daß der Herd diefer Unions

beftrebungen hauptfäcljlich in Oftrumelien zu fnchen ift. hängt tvefentlich mit den

Banden zufammen. welche die Provinz noch an das Osmanifclje Reich feffeln.

Die Furcht vor türkifchen Uebergriffen. vor der Wiederkehr türkifcher Garnifonen

treibt die Bewohner dem Vanbulgarismus in die Arme.

Bon außen kommende Agitationen. die Maulwurfsarbeit eines panflatoiftifchen

Centralcomite. das über ein Kapital von 4 Mill. Frs. verfügen foll. laffeu die

Provinz nicht zur Ruhe kommen. Die Executive diefes Eomite fcheint den be

rüchtigten Turnvereinen zugewiefen zu fein.

. Dennoch aber find jeßt fchon feit dem Beftehen Oftrumeliens in Stadt und

Dorf in induftrieller und landwirthfchaftlicher Beziehung Fortfchritte bemerkbar.

Befonders hebt fich die Hausinduftrie der Bulgaren immer mehr. Der Ackerbau

fängt fich mehr zu entwickeln an. nachdem im Ztatut organjgue die Verpachtung

des Zehnten verboten und darauf hingewiefen ift. daß eine der nächften Aufgaben

der Gefeßgebung fein müffe, den Zehnten in eine Grundfteuer zu verwandeln.

Der Handel. welcher bis dahin faft ausfmließlich in den Händen der Griechen

war. blüht jeßt mehr und mehr auf. und die Bulgaren fangen an. den Griechen

Concurrenz zu machen.

Sehr viel gefchieht von feiten der Provinz für die Schulen. Da das Ztatut

arganjque den obligatorifcheit Unterricht für die Kinder vom 7. bis 13. Lebensjihre

eingeführt hat. fo wird demnächft jeder Ort feine Schule haben, Und dies ift

wol das befte Mittel. die bilduugsfähigen und auch von einem ernften Wiffens

drange befeelten Bulgaren fo reifen zu laffeu. daß fie in die fo freifinuige Con

ftitution ihrer Provinz hineinwacljfen.

Oftrumelien ift ein reiches Land; es bietet alles. was zu einer gcdeihlichen

Entwickelung von Handel und Wandel. von Ackerbau und Jnduftrie nothwendig ift.

Mögen die Bewohner ftets des Wortes eingedenk fein. daß das Volk das

glücklichfte ift. das wenig politifirt. aber viel arbeitet!



Die Items-Dramen der iilcuzeit,

Von

Rudolf von tlbottfmall.

Die oberammergauer Vaffionsfpiele haben die Erinnerung an die mitteldeutfche

Vaffionsdramatik der Deutfchen und die 311m3 eaeramentaler der Spanier wieder

lebendig wach gerufen. und es ift auch die Frage aufgeworfen worden. ob das

Leben Jefu nicht von der Volksbühne der oberbairifchen Alpen auf die Kunftbühue

der Gegenwart verpflanzt werden könne. ob es derfelben nicht eine religiöfe Weihe

zu geben und damit überhaupt ihr einen gehobenen. idealen Standpunkt wieder

zngeioinneic vermöge? Die Kirche hat zu allen Zeiten die Vaffioicsfpiele begünftigt.

wir meinen natürlich die katholifclje Kirche; denn die proteftautifche hat von Anfang

an gegen den Bildereultns geeifert. und was find die Vaffionsfpiele anders. als

..lebende Bilder" auf dem Goldgrunde der Evangelien? Die Leidensgefchicljte Jefu

ift fchon früher dramatifch behandelt worden: wir erinnern an die erfte chrift

liche Tragödie: ..Ehriftos Vaschon“. deren Autor angeblich der heilige Gregor von

Nazianz ift. Diefes Drama ift im Stil des griechifmen Trauerfpiels gehalten. ein

vornehmes Kuuftdrama mit ausgiebiger Rhetorik: Euripides war das Vorbild des

Autors; es hat mit der fpätern Bolksdramatik der Vaffionsfpiele uur den gläubigen

Sinn gemein. aus dem es hervorgegangen ift. Seit jener Zeit. feit dem 4. Jahr

hundert n. Ehe. bis zur Gegenwart zieht fich die Chriftus-Dramatik wie ein rather

Faden durch die Gefchiehte des Theaters. obfchon faft nur. auf der Volksbühne

heimifch und von den claffifchen Autoren des alten Englands. der glorreichen fran

zöfifchen Ludwigs-Zeit und des deutfchen Varnaffes im 18. Jahrhundert verfchmäht.

Die Jefus-Dichtung der Knnftpoefie gipfelte in eine mepifchen Werk. der ..Meffiade".

während es in der großen Fauft-Dichtung Goethes wol nicht an einer chriftlicljen

Glorification fehlt. aber von den Ueberlieferungen der Evangelien fonft nicht die

Rede ift.

Jn neuerer Zeit hat man fich wiederum an die Jefus-Dramatik gewagt: und

einige diefer Dichter fchrecken auch vor dem Gedanken nicht zurück. ihre Dichtungen

auf die Bühne zu bringen; das fo in Flor ftehende oberammergauer Vaffionsfpiel.

zu welchem fo viele Fremde hinzuftrömten. das eine ganze Literatur ins Leben

rief. mußte zu folchem Wagniß anregen. Jn der That hatten fich der in Ausficht

genommenen Aufführung eines diefer Dramen die weltlichen Behörden nicht feind

lich gezeigt; es kam aus andern Gründen nicht dazu; aber nachträgliche Brotefte

hätten vorausfichtlich dem Verfuch uur eine kurze Lebensdauer gewährt,
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Unfere profane Bühne ift an und für fich gewiß nicht fehr geeignet für ein

derartiges Experiment: die Poffenreißereien und Frivolitäten fpielen gegenwärtig

auf derfelben eine fo große Rolle; daß fchon die ernfte tragifche Mufe fich fcheuen

muß, die oft entweihte Stätte zu betreten. Ein Jefus-Drama neben Offenbachiaden,

auf derfelben Bühne, deren Profceninmslampen dem Eancan der frechen parifer

Orgie leuchten, müßte gewiß als eine Anomalie betrachtet werden. Unfer ganzes

Theaterwefen ift profan, in des Wortes verwegenfter Bedeutung: zum profa

1111111 71113118, welches fchon Horaz von feinem Hhmnus abfperrt, welches man noch

mehr von Jefus-Dramen abfperren müßte; gehören faft alle, die mit dem Theater

in näherer Beziehung ftehen, und vor allen Dingen das eigentliche Theaterpnblikum.

Wie follte aber das Theater desinficirt werden, damit die Schauftellnng eines

Dramas, deffen Stoff der heiligen Gefchichte angehört, auf demfelben möglich wäre?

Man dachte daran, ein folches Drama in der Eharwoche zu geben, an den Tagen,

an denen fonft die Theater gefchloffen find; einige Borfchläge gingen dahin, den

äußern Glanz der Decorationen zu vermeiden. für diefe Aufführungen zur Ein

fachheit der Shakfpeare-Bühne zurückzukehren: alles vorzüglich deshalb, um denfelben

eine Ausuahmeftellung zu fichern, um fchon durch das Aeußerliclje andere Stim

mungen, andere Gedankengänge hervorzurufen. Vielleicht läge auch der Ausweg

nahe, nicht in den Theaterräumen felbft eine folche Bühne einzurichten, fondern

in irgendeinem großen Saale, der ein zahlreiches Llnditorium faßt: aber die meiften

großen Säle in den Städten werden zu noch profanern Schauftellungen benußt,

als fie die Bühne felbft bietet, Kurz, es fehlt an einem Boden, auf welchem fich

ein derartiges Drama frei entfalten könnte, ohne fogleich von dem Unkraut über

wuchert zu werden, deffen keiinkräftiger Same hier überall mit vollen Händen

ausgeftreut worden ift.

Was aber die moderne Jefus-Dramatik von den alten und neuen Paffions

fpielen unterfcljeidet, der Mangel an jener Naivetät des Glaubens, welche allein

die Vorgänge auf der Bühne zu heiligen vermag: das wird der Llufführung der

felben überall neue Hinderniffe in den Weg legen. Die Orthodoxen werden ?lnftoß

nehmen an einer rationaliftifchen Oluffaffung der dramatifchen Gefckjicljte, welche

fie in das profane Gebiet herabzieht, und daß eine andere dramatifche Geftaltung

des Stoffes unmöglich ift. daß nicht die alten Evangelieuharmonieu, tiicht die

„Meffiade“, fondern Paulus, Strauß und Renan bei neuen Jefus-Dramen Pathen

ftehen müffen: das liegt fchon in dem Wefen des dramatifchen Kunftwerkes, während

die Volksbühne nicht über lebende Bilder hinausgeht, und in der That nimmt

auch keins der uns bekannten Jefus-Dramen einenandern Standpunkt ein, Der

dramatifche Held muß, wenn er uns Olntheil einflößen foll, nicht über das Maß

menfchlickjer Größe hinauswachfen; nur feine freie Selbftbeftimmnng, nicht ein

höherer Rathfchluß muß fein Schickfal geftalten. Die moderne neuteftamentlickje

Dramatik ift durchaus rationaliftifch; fie kennt nur den Yienfckzen, nicht den Gott

menfchen Jefus; damit bringt fie aber eine ?luslegung des Credo auf die Breter,

welche bei den Wächtern der kirchlichen Saßung Lluftoß erregen muß.

Ein deutfches Drama würde bei feiner Annäherung an die Bühnen wol ähn

liche Schickfale haben wie das italienifche Drama „Jefus Chriftus", von Felice
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Govean, lieber diefe Schickfale berichtet der Dichter felbft*): ..Bellotti-Bon reichte

der Prüfectur in Mailand ein Drama *Iefus Ehriftus» ein. Der Herr Priifect

las es. genehmigte es. _ohne ein Wort davon zu ftreichen. und fprach fich fogar

fehr freundlich über mich aus. Nachdem Belotti-Bon die Erlaubniß erhalten hatte.

bot er mir. ohne daß ich es verlangte. Honorar an. wie es bisjeßt in der Ge

fchichte des italienifchen Theaters noch nicht vorgekommen war. beftellte die Aus

ftattung und neue Eoftüme. Auf eine Nachricht darüber in den Zeitungen erhob

ein von Geiftlichen gefchriebenes Blatt ein lautes Gefchrei; felbftverftändlich ohne

meine Arbeit gelefen zu haben. und als ob die fogenannten Myfterien der Leidens

gefchichte niemals auf dem Theater aufgeführt worden wären, Ich fahre nur

ungern fort. allein ich wiederhole es. ich beriäjte nur Thatfachen. Auf das Gefchrei

jener Pfaffen hin wollte der Herr Prüfect jeder Verantwortlichkeit aus dem Wege

gehen. forderte das bereits genehmigte Manufcript wieder ein und fchickte es nach

Rom an den Minifter Lanza. Die Aufführung wurde nicht erlaubt und ich fühlte

mich in meiner Ehre und in meinem Intereffe verletzt. Kurze Zeit nach dem

Verbot des Dramas bemühten fich der Sanct-Ambrofius-Verein. der Katholifckje

Iugend- und der Pius-Verein der katholifcljen Frauen in Mailand 7000 Linker

fchriften und 1972 Lire 16 Cent, zu fammeln. die in einem eleganten Album. auf

deffen Vorderfeite die Worte ftanden: c-Die Katholiken von Mailand. wegen der

durch das Drama von Govean Iefus Chriftus. dem Erlöfer der Welt. angethanen

Unbildeu u. f, w.». und andere derartige Ausdrücke. dem Heiligen Vater zu Füßen

gelegt wurden. Pius 11i. atitivortete dem Monfignore Valli. der ihm die vielen

Llnterfchriften und das wenige Geld iiberreimte: qDer Schuß des heiligen Ambro

fius habe mehr als jede andere Erdenmacht verhindert. daß mein Drama in Mailand

aufgeführt worden fei.» Alfo hätte fich nach den Worten des Papftes der heilige

Ambrofius mit mir befchüftigt und nicht die beliebige Erdenmacht des Präfecten

und des Piinifters. Wie undankbar!"

Llnfüngliche Erlaubniß. dann fpäteres Verbot: das wird ungefähr der Gang

der Gefchicke fein. welche die Iefus-Dramen im beften Falle bei der Biihnencenfur

erleben. Goveatrs ..Iefus Chriftus“ hat diefe vorbildlichen Schickfale durchgemacht.

Ein anderer diefer Dichter. Albert Dulk. verzichtet für fein Paffionsfpiel

..Iefus der Ehrift" zwar auf die Bühne der Gegenwart; aber er hofft. daß eine

Volksbühne es zur Aufführung bringen wird. in welcher er die Bühne der Zukunft

fieht. Er fagt in der Vorrede: ..Obwol diefer Dichtung durch die Ungunft der

Verhiiltniffe die Bühne (die Volksbühne) fehlt. wil( fie an fich keineswegs ein

literarifches Drama fein. Die dramatifche Poefie. welche darauf verzichtet. dar

ftellbar zu fein. gibt mit der äfthetifchen Vollendung ihres Begriffs zugleich den

eigenthümlichen höchften Vorzug des Dramas auf: wie das Leben felbft. thatfäclj

lich. ergreifend zu Herz und Sinn der Meufckjen zu treten. Das Drama (cIefus

der Ehrift» ift in allen Theilen aufführbar und für die Volksbühne beftimmt in

*) Vgl. ..Der Salon für Literatur. Kunft und Gefellfchaft" (Leipzig. Panne). Jahr-g.

1875. Heft 1, In diefem und im zweiten Heft des Jahrgangs findet fich eine Ueberfeßung

des Govean-'fchen Stückes von Julius Schanz.

-
._-.._.,._
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dem Rahmen und wefentlich in der Weife. wie noch heute in einigen Orten Dentfch

lands die fogenannten Vaffionsfpiele fie aufzeigen. Eine folche Beftimmung ift

keine Specialität. Nur die Volksbühne vereinigt in fich die möglichfte Befriedigung

der höchften ethifchen wie äfthetifchen Anfprache des Dramas. und wir werden fie

auf der Höhe unferer nationalen Kunftentwickelung haben. fo gewiß einft auf folcher

Höhe die Griechen fie hatten. und fo gewiß auch in Deutfchland die allmächtige

Kirche in ihrer Blütezeit fie einführte. obwol nur zu ihren Zwecken und darum

ohne Knnftvollendung." .

Man fieht nicht recht. ob Albert Dnlk meint. unfere Kunftbühne werde fich

zur Volksbühne geftalten. wie dies doch in Griechenland der Fall war. oder die

lehtere neben der erftern fich zu vorwiegender Geltung heransbilden. Keinesfalls

ift aber die Volksbühne. die etwa nach dem Mnfter der Vaffionsfpiele eingerichtete

Volksbühne das Ziel. zu welchem die Kunftcntwickelung der Gegenwart hinftrebt.

Diefe gravitirt naä) der entgegengefeßten Seite hin: fie verlangt Eoncentration

und Abbreviatur gegenüber dem epifchen Erguß der fich ins Breite entfaltenden

Volksmnfe, Darum werden ja die Shakfpearefchen Hiftorien mit fo wefentlichen

Abkürzungen und Zufammenziehungen gegeben. Die nervöfe Ungeduld des Iahr

hunderts. der inftinctive Zug der Zeit geht auf eine Bühnentechnik. die ja jeßt

fchon weit knapper ift als zur Zeit nnferer Elaffiker. Diefe Richtung ift vor

handen. felbft wenn die Aefthetik fie als verwerflich bezeichnen wollte. Doch ihr

Urtheil wird keinesfalls zu Gunften des Volksdramas ausfallen. In den Mhfterien

und Moralitäten nnd ihren Nachbildungen fteht das änßerliche Gefchehen in erfler

Linie und die Volksmaffen wirken nicht nur mit als iIrumtitjZ poi-sauna; fie

ftehen oft im Mittelpunkte der Handlung. Das moderne Drama verlangt aber

die Loslöfung der Hauptcharaktere von dem Maffentableati und einen fcharfen auf

ihre innere Entwickelung gelegten Accent; es verlangt den Zufammenfcljluß der

dramatifchen Handlung; das Vaffionsftück und die Hiftorie entfprechen nicht den

künftlerifcljen Anforderungen. welche eine Gliederung des dramatifchen Organismus

nnd den Kreislauf des Lebensbltites in allen feinen Theilen verlangen; es verlangt

nicht eine aufeinanderfolgende. fondern eine ineinandergreifende Handlung. den

fcharf fich fteigernden Conflict. nicht die allmählich voriiberzieheude Vroceffion.

Darum würde in äfthetifcher Hinficht die Rückkehr zur mittelalterlichen Naivetät der

Vaffionsftücke eine Reaction gegen den Fortfchritt der dramatifchen Kunft bedeuten.

Daß man neuerdings das Drci-Fächer-Stjftem der oberammerganer Bühne auch

bei den Aufführungen des Fauft-Dramas angebracht hat. ift nur ein dramaturgi

fcher Schnörkel. der wenig in Betracht kommt und auf die Bühne der Gegenwart

weiter keinen Einfluß ausüben wird.

So find die Hoffnungen auf eine Darftellung der Iefns-Dramen wol in jeder

Hinfickjt fehr herabzuftimmen: prüfen wir fie jeßt nach ihrem dichterifchen Werth.

Außer dem ..Iefus Ehriftus" von Felice Govean. dem ..Iefus der Ehrift" von

Albert Dulk kommt befonders noch der ..Judas Ifcharioth" von Elif e Schmidt*)

tk) In vierter Auflage in der Reclam'fchen ..Univerfal-Vibliothek" abgedruckt. Nr. 1246.
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und der ..Iefus von Nazareth" von Graf Rehbinder für unfere dramaturgifclje

Parallele in Betracht. Stofflich am reichhaltigften ift das Drama von Albert

Dnlk: man könnte es eine dramatifirte Evangelienharmonic nennen; er fiihrt uns

die größte Reihe von Scenen auf Grundlage der biblifchen Uebcrlieferung vor;

er greift am tveiteften zurück. während die andern Dramatiker fich im wefentlichen

auf das leßte Stadium der Laufbahn von Iefus befchrünken. auf die Paffions

tragödie und die fie begründeuden Motive.

Die erfte Frage bei allen Iefus-Dramen ift wol der Charakter des Helden.

Ift Iefus überhaupt. entkleidet von feiner über das Meufchliclje übergreifenden

göttlichen Bedeutung. ein dramatifcher Held? Nur Elife Schmidt hat von diefen

Dramatikern Iefus felbft nicht zum Helden gemacht: er erfcheint nur als eine Licht

geftalt im Eontraft mit dem Charakter des Indas Ifcharioth. der bei ihr Träger

und Mittelpunkt der Handlung ift. Dnlk. Govean und Graf Rehbinder haben aber

den Erlöfer felbft zum Titelhelden und zum wirklichen Helden ihrer Stücke gemacht.

Als der feinerzeit tonangende Drainaturg Profeffor Rötfcher in den ..Jahr

büchern für dramatifche Kunft und Literatur" den ..Judas Ifcharioth" mit einer

glänzenden Kritik in die Literatur einführte. fagte er: ..Ehriftus konnte der Natur

der Sache nach nur in wenigen großen Zügen hingeftellt werden. Der Sinn

feiner Rede mußte weiter reichen als das Wort und die Wirkungen. tvelche er auf

feine Umgebung ausübte. feine ftille Gewalt über die Gemüther mußte feine Größe

am beredteften zeichnen, Man wird dem Dichter das Zeugniß nicht vcrfagen. daß

er durch den einfachften. an die neuteftamentliclje Sprache anklingenden Ton die

Geftalt Ehrifti höchft würdig und charakteriftifch hingeftellt hat. Jeder ?lufwand

von Beredfamkeit. jedes Streben nach Detailmalcrei hätte den Eindruck einfacher

Größe beeinträchtigt." .

Es ift wahr. die Dichterin läßt Iefus nur felten auftreten. nur in einer ge

wiffen magifchen Beleuchtung. wie auf dem Berge gegenüber Judas; er betet.

Magdalene neben fich. und als Indas diefe des Pilatus Dirne nennt. da thut er

den biblifchen Olusfpruch: ..Wer rein von Sünden ift. der werfe den erften Stein

auf fie"; fpäter falbt fie ihm die Füße. Bei feinem erften ?luftreten hört man

nur feine fanfte Stimme hinter der Bühne; gegen den Schluß hin wird der Ge

krenzigte fichtbar; doch in zwei größern Scenen gönnt fie Iefus das Wort zu

längern Ergüffcn. und da hat man alsbald das Gefühl. daß der Iefus der Dichtung

und der biblifche fich keineswegs decken. So in der großen Scene mit Judas.

Die Philippika gegen die Faulheit. die er hier hält. die er aufrüttcln will durch

das Schwert. die Verherrlichnng des Weibes. das befriedigtcr nnd vollkommener

als der Mann nnd beftimmt fei. ..die Erlöfung über die Welt zu bringen": das

find alles durchaus moderne Betrachtnngstveifeu. welche dem Meffias der Bibel gänz

lich fern liegen. lind wenn Iefus in der zweiten großen Scene vor dem Rath

der Schriftgelehrten eine Stelle aus dem Talmnd iuterpretirt. fo rückt auch dies

die Geftalt des Erlöfers in ein ganz fremdartigcs Licht. Der Iefus in ..Iudas

Ifcharioth" predigt zwar Liebe und Wahrheit; aber er fagt doch auch mancherlei.

was mit den Ueberlieferungeu der Bibel nicht in Einklang zu bringen ift. was

an die neuere politifche Lyrik oder an die Leitartikel in Frauenzeitungen erinnert.



Die :zefnsjDramen der Neuzeit. 49

Weit entfernt von dem im Ganzen kärglichen Maß rhetorifcher Ausftattung.

welches Elife Schmidt ihrem Erlöfer zuwendete. hat Albert Dulk feinem Helden

Iefus der Ehrift*) aus eigenen Mitteln eine Fülle poetifcher Jnfpirationen zu

ertheilt. deren überfliegender Dichterfchtvung über die biblifchen Kernfprüche und

Gedankenkreife hinausgreift. Bei Elife Schmidt erfcheint Iefus mit der Naivetät

der biblifchen Größe. ohne alle fkeptifche Gloffen und rationaliftifclje Erklärnngs

verfuche; bei Albert Dulk machen die letztern fich in fehr ncerklicher Weife geltend;

aber keine verftandesmäßige Nüchtertcheit. fondern ein Mhfticismns des Gemüths

und der Phantafie tritt an die Stelle. welche die kritifche Forträumnng der bibli

fchen Witnder übriggelaffen hat. Sein Iefus ift durchaus ein Menfchenfohn. ein

Zögling der Effäer. des Jofeph von Arimathia. der ihn in die Kunft der Leibes

heilung eingeweiht hat. Iefus ift nach Dnlk das Kind eines Effäers; aber in

einer phantaftifch beleuchteten Schilderung einer geheimnißvollen Götterfcene wird

das Wunder als eine Selbfttäcifclmicg der überfcljweicglich erregten. in himmlifchen

Träumen fchwelgenden Maria hingeftellt. An die Stelle des aufgelöften Wnnders

tritt aber das philofophifche Räthfel; denn der höchfte Auffchtvuug der Seele und

die äußerfte Hingabe der Liebe find doch noch durch eine weit größere Kluft ge

trennt. als uns der Dichter glauben machen will. Auch die Verfnchung erfcheint

in einer dichterifch großartigen Scene als eine phantasmagorifche Selbftbefpiegelung;

die Verlockungen Satans find in das Innere Jefu verlegt. Während eine Reihe

von Scenen wieder fich an die biblifche Tradition anleh11t und. wie fchon erwähnt.

eine dramatifirte Evangelienharmonie bildet. wie: Jefu Lehramt. die Werbung der

Jünger. die Tempelreinigung. die Scene mit der Ehebrecherin. ja auch die eigent

lichen Paffionsfceneic. fo bewegen wir uns bei dem Kreuzes-tod felbft. bei der

Grablegung nnd Anferftehung vollftändig anf dem Gebiete rationaliftifcher Den

tuugen. Iofeph von Arimathia. der effäifche Wnnderarzt. gibt uns phhfiologifme

Erörterungen über den Kreuzestod. der danach kein vollftändiger ift; weißgekleidetc

Effäerzöglinge wälzen den Stein von der Gruft. es find die Engel der Bibel.

Die Himmelfahrt ift bei aller rofigen Verklärung durch reiche Jtatnrlhrik. bei all

dem Aufgebot ftimnulngsvoller poetifcljer Accorde. nichts anderes als das Scheiden

Jefu von feinen Jiingern. ein Scheiden. das Iefus felbft für nöthig hält. damit

diefe durch keine äußere Hoffnung. fondern durch eine innere Vertiefung zu Gott

geführt werden. damit fie (vottes Willen nicht mehr in ihm. fondern in fich fell1er

fnchen. Die „Himmelfahrt" erfcheint alfo als eine That der pädagogifchen Weis

heit Iefn. der feinen Iüngern gleichfam ein Zeugniß der Reife ausftellt.

In dem.. Iefus Chriftus" von Felice Govean. einem Drama. deffen Form fich

am beiten als diejenige epigrammatifcher Skizzirung bezeichnen läßt. die nur hier

und dort durch einen längern rednerifcljen Erguß unterbrochen wird. erfcheint der

Held meiftens 111it dem Bibelwort ausgerüftet. doch in fcharfer rationaliftifcher

Beleuchtung. In Govean ift keine Ader von Mhfticismus wie in Albert Dulk;

da gibt es keine Mhfterien. auch keine poetifchen und pfhchologifmen. Als ein

*) ..Iefus der Chrift. Ein Stück für die Bolksbjihice in nenn .Handlungen mit einem

Nachfpiel von A. B. Dulk" (Stuttgart. Ebner. 1865),

unfere Zeit. 1881. l1. 4
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Meifter der Augenheilknnft läßt fich Jefns von feinem Jünger die Nadel geben,

um den Blinden zu operiren: man glaubt na; in einer Klinik zn befinden; als

Verfucher tritt nicht der Teufel an ihn heran, fondern der Priefter Hanna, der

ihn für den Dienft des Priefterthums und feiner herrfchendcn Piacht amoerbeu

null; nächftdem auch Maria Magdalena, eine Scene, in welcher die intenfive

Leidenfcljaft des Mädchens einen kenfcljen Ausdruck findet.

Diefe Dichtung ift das Werk eines Katholiken, und der Geift, der fie befeelt,

ift der Kampf gegen das nach Weltmaäjt ftrcbende Priefterthitm. Jhm gegenüber

erklärt der Prophet, daß fein Reich nicht von diefer Welt fci: daß diefe11nr Mis

gnnft, Groll und Zwietracljt ausfäe, um über die Uneinigen zu herrfchen. „Was

liegt Gott an cnerm Tempel? Bedarf er, der Herr des Himmels und der Erde,

vielleicht der Lampen und der Olltäre? Spricht er nicht mit dem Pfunde von

Jefaias: was foll mir die Menge euerer Opfer? Jch bin fatt der Brandopfer

von Widdern. Euer Weihrauch ift mir ein Greuel, denn euere Hände find voll

Blutes. Euern Tempel zerftöre ich, nm einen neuen zu bauen, der weder aus

Marmor noch aus Erz fein foll, aber ewig dauern wird, denn er wird in die

Herzen der Völker gebaut.“ Und an einer andern Stelle erfcheint das Pathos,

das fich gegen das jüdifche Priefterthum wendet, dem Dichter noch nicht bezeich

nend, nicht deutlich genug; er verftattet Jefns einen Blick in die Zukunft und

macht ihn felbft zu einem Tendenzprediger, der fein künftiges eigenes Priefterthnm

vcrurtheilt: „Wie es heute falfche Priefter des Gefeßes gibt, fo toird es auch

falfche Priefter geben, die fich nach Ehriftus nennen. Und dies wird fo lange

dauern, als zwifchen Gott und den Menfcheti kein anderer Menfch fteht. Wenn

der Menfch Gott von Angefiäjt zu Angeficht gegenübertritt, wird er fein Gewiffen

prüfen und fürchten, keine Verzeihung zu erhalten, und thun, als ob er fein eigener

Priefter wäre und Gott durch feine Werke im Geift und in der Wahrheit anbete."

Wir finden diefe Stelle, die prophetifch fein foll, im Grunde anachroniftifch; denn

ivie kommt diefer Jefns dazu, von feinen Prieftern zu fprechen? Was in feiner

ganzen Lehre gibt ihm einen Anhalt dazu? Hier wird er nur das Organ für

den Dichter felbft, das Sprachrohr für feine Tendenz, deren Etikette hier in nn

künftlerifcher Weife angeheftet ift.

Nach der Anfchaunng Govean's ift Jefns ein Priefterkind. „Niaria, deine

Platter", fagt Hanna, „trai- als Mädchen eine der Dienerinnen des Tempels.

Wir haben diefelbe an Jofeph verheirathet. Wir find ihr im Traum erfchienen

und haben ihr gefagt, daß fie den Sohn des Heiligen Geiftes gcbären und daß

er groß werden und der Sohn des Höchften heißen und daß Gott der Herr ihm

den Thron Davids feines Vaters, geben tvürde." Dies alles ift keineswegs

mhftifch, aber doch unklar und etwas weit hergeholt. Mit dem Traum kann doch

nur der Wachtraum der Somnambulen gemeint fein; denn die Kunft ift noeh nicht

erfunden worden, um völlig Schlafenden im Traum zu erfcheinen. Wir hätten

es alfo hier mit einer künftlich erzeugten Phantasmagorie zu thnn, im Gegenfaß

zum felbftändigeu und unbeeinflußteit Traumleben der Dnlkfchen Maria, Warum

aber, muß man fich fragen, haben die Priefter gerade diefer Tempeldieneriti folche

Offenbarnngen gemachtt warum gerade bei ihr es für nöthig gefunden, den ganzen
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Apparat ihrer geheimnißvolleti Mafchinerie fpielen zu laffen? lind warum. wenn

das gefchehen. haben fie fich um den von ihnen verheißenen Heiland Jahrzehnte

hindurch fo wenig gekümmert? Kein Priefterthum der Welt würde die Novizeu.

die es feinem Dienft geweiht hat. befonders mit einem folchen Aufwand von

Gankelfpiel. fo frei umherziehen nnd die eigenen Wege wandern laffeu. bis diefe

die ihrigen kreuzen. Ein folcher für den Thron David's beftimmter Erbe toäre

von .Hans aus der ftreugften Dreffnr_ verfallen gewefen, Man fieht. auch hier hat

der Dichter den Bogen der Tendenz zu ftraff gefpannt,

Auch der Kampf zwifchen Staat und Kirche ift mit etwas aufdringlicher Ab

fichtlichkeit in dies Jefus-Drama hereingezogen. Hier fieht man den katholifchen

Freidenker. den Politiker der Neuzeit. der diefeu Conflict mehrfach betont. Für

die evangelifche Reftaurationspolitik war ftets die Devife: ..Thron und Altar. die

Gemeinfamkeit von _Staat und Kirche". die Lofuug; der Gegenfaß zwifchen Staat

und Kirche gehört dem Katholicismns an. Felice Govean fprimt darüber als ein

Italiener. welcher dem Zeitalter des mit dem Bannfluch behafteten Königs Victor

Emanuel angehört, „Jhr feid die Feinde der Kirche". fagt hier Jefus zu den

Prieftern. „und aller derer. welche in Amt und Würden find. während ihr für fie

beten folltet. wenn ihr fromm und ehrbar wäret. Otternbrut. die ihr den Mäch

tigen wie den Schwachen befehlen und niemand gehorchen wollt.“ Ani Schluß

aber. als das Erdbeben Golgatha erfchüttert. als die Jünger in der verfallenen

Hütte der Erzählung Magdalenens gelaufcht über den Kreuzestod Jefu: da ftellt

der Dichter noch einmal das Petrinifche Ehriftenthnm. die nach Weltherrfchaft

ftrebende Kirche. dem Johanneifchen gegeniiber. ..Machen wir Profelhten". fagt

Petrus. ..daß tvir zu Legiouen anwachfen und mächtig iverden. und fein Tod wird

gerächt fein nnd wir werden in feinem Namen die Erde beherrfchen." Magda

lena. welcher der Dichter die Ehre erweift. ihr den bedeutfamen Epilogus feines

Dramas-in den Pinnd zu legen. entgegnet: ..O Petrus. wenn ihr jeht. wo er

kaum todt ift. fchon feine Worte fälfcht. was werdet ihr nicht fpäter thun? Er

hebe dich. jugendlicher Johannes. erhebe dich. du fein Lieblingsjünger. und f>jreibe

nieder. was du von ihm gehört haft und was meine Augen mit angefehen haben.

Trenne das Gedächtniß des Meffias von den Gewaltthätigen und von den Män

nern des Zorns. Schreibe im Namen des Meffias: Gott ift das Licht und in

ihm ift keinerlei Finfterniß. Wer nicht lebt. ift nicht zur Erkenntniß Gottes ge

kommen. denn Gott ift die Liebe, Schreibe über fie und fage es deutlich; fie

find aus unferer Mitte hervorgegangen. Aber nein. nein und aber nein. fie ge

hören nicht zu den Unfern; fie find nicht die Söhne des göttlichen Jefus."

Bei dem Goveanfchen Jefus überwiegt der Proteft gegen die Auswüchfe des

Priefterthums. gegen die hier in jüdifches Gewand maskirte päpftliche Theokratie

das Pofitive feiner Moral. und auch die Darftellung feiner Schickfale tritt dagegen

in den Hintergrund. Die große Paffionstragödie fpielt hinter den Eouliffen:

Pilatus hält eine Zwiefprache mit ihm. von der wir nichts Näheres erfahren;

nur angekündigt wird die Lludienz. die der römifche Statthalter dem „König der

Juden“ gewährt: wir fehen nur den gegeifelten Jefus zwifchen zwei Wachen

ftumm über die Bühne fchreiten. Das ift die ganze fcenifch dargeftellte Paffion.

4"
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Was würden die Oberammergauer zu diefer homöopathifchen Dofis dramatifäzer

und theatralifcher Schauftellungen der großen Ehriftus-Tragödie fagen?

Graf Rehbind er dagegen hat in den Schlußacten feines Dramas ..Jefns

von Nazareth") nicht nur die große Volksfcene von dem Statthalter Pilatus mit

aufgenommen; er hat auch nicht davor gefcheut. die Todesfcene theatralifctj zu

verwerthen. Und zwar in eigenthütnlich discreter Weife. Die Scene fpielt am

Fuße der Richtftätte von Golgatha. Das Kreuz. das rechts außerhalb der Scene

angenommen wird. ift nicht fichtbar; doch das verfammelte Volk vernimmt die

Stimme des Gekreuzigten. die von den Evangelien überlieferten Worte des fter

benden Jefus.

Jm übrigen tritt diefer in dem Drama des Grafen Rehbinder wefentlich als

Prediger auf. wenn auch die Bergpredigt vielfach variirt und umgedichtet ift.

Eine große Scene führt ihn uns vor. wie er die Wechsler aus dem Tempel jagt,

Ju diefer Rede erinnert der Held Rehbinders an denjenigen Goveairs: es ift

derfelbe Proteft gegen das Priefterthum wie bei diefem:

Weh euch. ihr Priefter-Heuckjler. die voll .Herrfchgier

Das Hinnnelreich den Menfchen ihr erfchließt;

Jhr tretet nie hinein . , . und die da ftreben.

Drängt ihr zurück vom Thor durch eure Lehren.

Weh euch. ihr Priefter. die der Witwe Gut.

Der Waifen Habe init Gebet ihr raubt.

Und denen nicht der Olrmuth banges Flehen.

Nicht der Verzweiflung Schrei das Herz bewegt;

Das Herz von Stein. das menfchlich nie gefchlagen.

Wie übertünckzte Gräber fteht ihr da.

Von außen glänzend. innen doch voll Moder;

Dann wahrlich fag' ich euch. ihr feid verworfen!

Ein neues Licht fteigt mild am Himmel auf -

Zur Seligkeit bedarf man eurer nicht -

Wenn fich des Volkes Auge endlich öffnet

Dem Strahl der Sonne. die ihr nie gekannt.

Die Sonne heißet Liebe. heißet Freiheit.

Freiheit von Geifteszwang und Geiftesmacht.

Jhr kennt fie nicht - und ich verwerfe euch!

Darüber. ob fich die Geftalt des Erlöfers überhaupt dazu eignet. eine dra

matifckje Handlung zu tragen. darf man wol berechtigte Zweifel hegen. Der Gott

menfch gehört dem Epos an und zwar dem Epos. das oft die Form des Hhmnns

und des Oratoriums atinimmt: Klopftocks ..Meffias" ift die Mufterdichtnng. ioelche

den Gottmenfcheu feiert; denn die naiven Evangelienharmonien und volksthünilicheit

Paffionsftücke. die auch auf derfelbeu Grundlage ftehen. haben keinen dichterifchen

Werth.

Doch die Llufklärung. welche den Gottmenfcheu in den göttlichen Menfchen

auflöft. tritt keineswegs aus dem Bereich des Wunders heraus. Daß eineiuziger

*) „Jefus von Nazareth. Tranerfpie( in fünf Arten von Nicolai Graf Rehbinder“

(Wiesbaden. H. Ebbecke. 1875).
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Menfch alle Vollkommenheit in fich vereinige„ ift eine Annahme, die nicht minder

der gefchicljtlichen Ueberlieferung aller Zeiten tviderfpricljt; es ift dies ebenfo ein

„einmal Gefchehenes", wie es das Wandeln Gottes auf Erden in Menfchengeftalt

wäre. Philofophen der Hegelfchen Schule, wie Karl Rofenkrauz, haben an der

Geftalt Chrifti als dem Jdeal abfolnter Vollkommenheit feftgehalten; David Strauß

proteftirte dagegen, indem er behauptete, es fei nicht die Art der Jdee, in ein

einzelnes Individuum ihre ganze Fülle auszufchütten. Was aber auch die Philo

fophen hierüber denken mögen: für den dramatifchen Dichter ift ein Held, der das

Jdeal aller menfchlichen Vollkommenheit ift, nicht zum Träger eines Schaufpiels

geeignet; er kann nur wie eine Lichtgeftalt iin Schein der Apotheofe vorübergleiten,

nur feinen glorienhaften Schimmer über die Nacht des Abgrundes breiten, der fich

ihm gegenüber öffnet mit allen Tiefen dämonifcher Leidenfchaft; aber wenn wir

ihm menfchlich näher treten, feine Beftrebungen verfolgen durch eine Reihe von

Scenen und tveihfelndeu .Ziaudlungem fo wird uns der fchattenlofe Glanz bald

befremden und zuleßt ermüden; es fehlt jede Entwickelung, jede Steigerung, Und

in der That beloegt fich die Hanptgeftalt der Jefus-Dramen in lichter Verklärung;

uur die Verfuchungsfcenen bieten dem Dichter einen Llnhalt, dämonifche Beleuch

tungseffecte der Handlung aufzufetzen; doch eine andere als fehr diserete Dar

ftellungstoeife läßt die Ueberlieferung nicht zu; nicht blos die heilige Geftalt des

Erlöfers tvürde dadurch entftellt werden, auch diejenige, die als muftergültige im

profanen Glauben der Menfchen lebt. Am kühnften geht noch Albert Dulk zu

Werke in den Verfuchungsfcenen: dies Wagniß ift indeß bei ihm geringer wegen

des phantasmagorifchen Gewandes, in welches er daffelbe kleidet; es find nur

Abgründe des Gedankens, die fich plötzlich aufthun, über welche indeß der nächfte

Augenblick fchon wieder die Brücke baut. Auch Govean wagt nur eine Andeutung,

daß Chriftus eine Neigung für Magdalenen zu bekämpfen hat. Doch wir wiffen,

daß der Erlöfer der Verfuchung gewachfen ift; Jefus, der ihr nnterläge, hörte

auf. Jefus zu fein: darum können uns alle diefe Scenen keine Spannung ein

flößen, Das ift gleichfam nichts als dramatifcher Schaum, wie er die Woge

krönt. die am Felfen emporfpriht.

Doch follte Jefus nicht im gleichen Sinne ein tragifcher Held fein wie So

krates? Beide haben das gemeinfam, daß keine entfcheidende That das eingrei

fende Schickfal über fie heraufbefchwor, fondern nur ihr ftilles Wirken als Lehrer

der Menfchheit; es war bei ihnen nur der didaktifche Vorderfatz, der zum tra

gifchen Schluß führte. Jm Sinne gefchichtsphilofophifcljer Anffaffung erfcheint

auch ein Conflict von gleichberechtigten Weltanfchauungen tragifch, wie eine Colli

fion von gleichberechtigten fittlichen Pflichten. Sokrates gilt daher als Held der

Tragödie: das alte Athem gegen das er durch feine Lehren aukämpfte, hatte das

gute Recht für fich„ nicht minder aber war die Oieuerung, welche Sokrates lehrte,

berechtigt, weil der fortfchreiteude Geift der Gefchichte fie ihm eingegeben hatte.

Mit Rührnng erfüllt uns das ?Närthrerthnm der Männer, toelche unter das

zermalmende Rad folcher Collifionen von der Woge der Gefchicljte geriffen werden;

aber diefer Rührnng fehlt nicht ein Zug der Verföhnung, nicht der erhabene Auf

fchwung, wie ihn die Perfpectiven des hiftorifchen Fortfcljritts mit fich bringen.
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Doch keiner der Chriftus-Dramatiker hat der jüdifcljen Theokratie, gegen tvelche

fich die Lehre Jefu anflehnt, irgendeinen Zug von Erhabenljeit oder auch nur

irgendeinen Schein von Berechtigung gegeben. Govean nimmt einen flüchtigen

Anlauf dazu, wo er des Hanna Herrfchfncht fchildert. Doch im ganzen wird das

jüdifckze Priefterthum von allen diefen Dramatiker-n durchaus ioürdelos, als ein

fchmachvvller Auswuchs religiöfen Lebens gefchildert. als eine Otternbrut. welche

alles Edle mit ihrem Gift verfolgt, Jefus fällt als ein Opfer von nichtslvürdigen

Heuchlern und hochmüthigen Zeloten; die Gegenpartei, mit der er kämpft, ift ohne

Größe uud Hoheit; fie vertritt kein Princip, das mit einem gewiffen illachhall in

die Wagfchale der Gefchichte füllt. So kann auch von keiner Eollifion gleichberech

tigter Möchte bei dem Jefus-Stoff die Rede fein: das verbietet auch fäjon die

übergreifende Bedeutung des Erlöfers.

Ganz anders verhält es fich mit Judas Jfcharioth, den Elife Schmidt zum

Helden ihres Dramas gemacht hat und der auch in allen andern eine hervor

ragende Rolle fpielt. Freilich, der rothhaarige Verrtither der alten ?lbendmaljls

bilder, der für dreißig Silberlinge Chriftus an die Pharifiier verfchacljert, bedurfte

einer gründlichen poetifchen Vertiefung, tveun er als der diimonifche Held der

Jefus-Drancen erfcheinen follte, Die Geftaltungskraft der Dichter verfuckjte nach

verfchiedenen Richtungen hin fich an diefem Charakter, nnd das Motiv feines Ver

raths fchillert bald iu diefer, bald in jener Farbe. Den mittelalterlichen Erzfchelm

Judas aber, wie er noch in den Paffionstragödien fpukt; hat natürlich kein ino

derner Dichter in feiner naiven Habfucht und (itemeinheit der Gefinnung in fein

Drama aufgenommen.

Der Judas Jfcharioth der Elife Schmidt ift ein Peffimift (i6 pur gang, dem

der Peffimismus zum Lebensblut geworden ift. Sie führt ihren Helden genial

genug ein: er ift gleichfam die Fehlgeburt des Meffias. Er fühlte iu fich gewal

tige Kraft, fein Volk zu erretten, als ein Ueberbleibfel aus HenoclFs Riefengefcljlecht;

er wollte Jfrael freimachen und verband fich zu diefem Zwecke mit den tuilden

Geuoffen von Barnabas; dann durchwanderte er Jfrael. um des Volkes Herzen

zu prüfen: nichts blieb ihm von diefer Wanderung, als Verachtung der Juden

und Ekel; er begrub fein großes Gefühl und fagte zu fich felber: „Das Volk ift

nicht das auserwäljlte, es ift icntvürdig eines Tröfters und ganz unheilbar, ver

cjchtlich wie alles übrige auf der Welt. Es foll kein Meffias kommen, weder du

noch ein anderer!“ Das ift der Schlüffel zum Charakter des Judas und zum

Wefen der Dichtung. Der andere Meffias erfcheint und er haßt ihn; haßt ihn

um fo mehr, als das Evangelium der Liebe feinem innerften Wefeu tviderfpricljt,

und als er fich der geiftigen Macht, lvelche der Vertreter des ihm feindlichen

Princips ausübt, nicht zu entziehen- vermag; fein Haß wächft mit der iii-freiwilligen

"Anerkennung, die er der Größe des Erlöfers zollen muß. Er will die Heiligkeit

deffelben, die Hingebung an die Jdee zerftören, das Meffiasthum mit der Wurzel

ausrotten, indem er durch die Macht der heimlichen Liebe Jefus in füße Feffelu

fchlageu will; er will ihn in Magdalenens Bande verftricken, über die er allerdings

iu dem Stück verfügt wie über ein ivillenlos Ding; darauf empört er das Volk
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gegen den Itazarener: alles vergebens. Der innere Zwiefpalt treibt ihn zu einem

Selbftmordverfuch. von dem ihn die Erfcheinung Ehrifti wie mit einem mächtigen

Zauber zurückhält: jetzt erftrebt er den Untergang Jefus durch Verrath. Rötfcher

fagt: ..Der Gedanke. aus der Vernichtung des größten und verhaßtefteu Menfchen

Befriedigung zu fchöpfen. war ein Wahn des Judas. der fich an dem Urheber der

vollbrachten That furchtbar rächt. Durch den Tod Ehrifti empfing Judas die fo

zufagen finnliche Beftätigung jener unendlichen Selbftverleugnuug nnd aufopfernden

Liebe. gegen welche fein ganzes Wefen ankümpfte. Es fcheint durch die That das

Unglaublichfte. das Ungeheuerfte befiegelt: damit find die Kräfte feines Haffes er

fchöpft und es brechen die finftern zerftörenden Gewalten nur noch gegen ihn felbft

hervor. Judas ftirbt von eigener Hand. da der Opfertod Ehrifti jede Lebenskraft

in ihm aufgezehrt und ihn in die Oede feines Bewußtfeins hinausgeftoßen hat."

Jn der That hatte das Leben des Judas mit diefem Tode feinen Werth und

Inhalt verloren; es erhielt ihn nur durch' den Kampf gegen den großen Feind;

er konnte wie Mofeirs „Ahasver" in Bezug auf Jefus fagen:

Dir gegenüber hab' ich mich geftellt

Wie ein Gedanke gegen den Gedanken.

Diefe Bedeutung feines Selbftmordes wird aber wefentlich abgefchiväcljt durch

den vorausgehenden Selbftmordverfuch. der uns als ein dramatifcher Fehler er

fcheint. indem dadurch die Steigerung aufgehoben wird.

Der Peffimismtis des Judas Jfcharioth. fein Jammer nicht blos über feines

Volkes Erbärmlichkeit. fondern auch über das Weltelend. bewegt fich ganz im

Stil der genialen Kraftdramatik; es find grandiofe Felsblöcke des Gedankens. die

hin- und hergewälzt werden; es ift ein verwegenes Ballfpiel mit Hhperbelu. die

fich nur zum Theil vor dem Riihterftnhle des guten Gefchmacks legitimiren können,

Einiges wie der Monolog des Judas in der Sturmnacht zwifmen den Bergen

Ebel und Garizim oder der andere im Thal Beu-Hinnom hat troßdem dennoch

eine gewiffe lhrifche Stimmung. einen hochtragenden Odenfchwung. Jm ganzen

fehlt diefem Judas ivähreicd feines Lebens nicht die danteske Beleuchtung. die es

glaubwürdig macht. daß ihm der Dichter des ..lnkeruott die Ehre zutheil werden

läßt. in der äußerften Spitze des Höllentrichters von Lncifer felbft verzehrt zu

tuerden. der kauend in feinen drei Mäulern den blutroth übergoffenen Verräther hält.

Der geiftesverwandte. kraftgeniale Dramatiker Albert Dnlk gibt feinem Judas

eine andere Färbung: bei ihm ift der Verräther des Heilands ein edler Patriot.

ein politifcher Kopf. der aus dem Meffiasthum Jefus eine Wahrheit zu machen

fucht. Er nimmt Jefus gefangen. um ihn an der Spitze feiner Zeloten wieder

zu befreien und damit das Signal zum allgemeinen Aufftand zu geben. Die

Befreiung Jfraels fcheitert aber an einem unglücklichen Zufall. an einem. wir

möäjten fagen. ftrategifchen Viisverftändniß; die Häfcher führen Jefum einen andern

Weg. als Judas erwartet hatte; er liegt vergeblich mit den Befreiern auf der

Lauer. Das Motiv erfcheint zu geringfügig. um ein großes Unternehmen zu Fall

zu bringen. Dagegen haben die Sterbefceneu des Judas im Thal Hinuom etwas

nnleugbar Großartiges; in der fchauerlicljen feenifcheic Beleuchtung machen die

unheimlichen Gedankengänge einen um fo ergreifenderu Eindruck. Wie der Judas
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der Elife Schmidt fteht aua) der von Albert Dnlk unter dem Bann von Jefu macht

voller Perfönlickjkeit. „Habe ich ihm leicht angehaugeu“, ruft er aus, „der noch

nicht war wie mein Bruder? Habe ich mich nicht umgetvatidt von meinem Wege

und bin ihm gefolgt? Habe ich nicht mein Herz verachtet und mein Herz ver

ftoßen und bin ihm gefolgt? Siehe. was habe ich alles erlernt bei ihm und über

wunden. Noch mehr Demuth? Sollt' ich gar nichts wollen? Magdalena für

Jfrael - und auch Jfrael nicht?“ Auch diefes Motiv ift Albert Dulk gemeinfam

mit Elife Schmidt. Der Judas Dulk's durchftöjzt zuerft mit dem Schwert feine

Glieder; dann erblickt er das Kreuz in den Wolken: „Auf dem Kreuz kommt er

daher, in den Stürmen niit Licht. Wie komm' ich zu dir? Hinan, hiuau an dich!

Wie komm' ich hinan!" Dann erhängt er fich an einem Baum, den der Sturm

umreißt.

Gänzlich unbedeutend ift der Judas in dem Goveanfchen Drama. Die Priefter

erzählen von ihm, daß er unruhig, neidifch; geizig ift, auch ift die Rede von feinem

toidertoärtigen Ausfehen, Ehriftus fagt ihm kurz vor dem entfcheideuden Verrath:

„Was du thuft, das thue bald." Die ausgefchriebene Rolle des Judas würde

nicht eine halbe Seite füllen.

Bedeutender ift der Judas in dem Tranerfpiel des Grafen Rehbinder. Hier

erfcheint er gleich am Anfang im Zwiegefpräch mit Barnabas, der ein Bolksmann

ift und keinen .lkönig will; auch er denkt anfangs daran, mit Hülfe Jefu die Re

volution hervorzurufen, wendet fich aber von diefem ab, als er in ihm nur einen

Apoftel des Friedens erkennen kann. Barnabas bildet gleichfam die äußerfte Linke,

Judas ift geiuäßigter; aber er träumt von der Pracht und Herrlichkeit eines irdifchen

Königthums, tvelche der Nieffias heraufführen foll. Er bekennt fich als begeifterten

Jünger Jefu:

Als ich ihn fah,

Als mich fein helles lichtes Auge traf;

Als feines Mundes mächtlges Wort ich hörte,

Da wußt' ich; diefer ift-s. den du erwartet.

Der Gott der Väter hat die Gnade mir

Gewährt; das Niederfteigen des Meffias

Zu fehn und feines Reiches .Herrlichkeitl

Da warf ich hin; was ich befaß und liebte;

Da warf ich von mir Bruder, Schweftern, Freunde,

Und folgte ihm und gab mich ihm zu eigen.

Und gleich darauf fagt Judas:

Ju niedrer Hütte fucht er feine Treuen

Und fammelt feine Scharen mit dem Wort.

Doch kommen wird der Tag - o er ift nah!

Wo er von fich die arme Hülle wirft

Und anffteigt in dem Glanze des Gekröntcu.

Dann fteigt empor das Reich des Gottgefalbtem

Das Reich des ewigen Jerufalems;

Das auserwählte Volk beherrfcht die Erde

Und unfrer Knechtfchaft Ketten fallen ab.
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Der Fortgang der Handlung ift ähnlich wie in der Dulkfchen Dichtung:

Jefus erklärt Judas; der mit der Wärme fchöncr Begeifteruitg die baldige Ver

herrlichung des Nieffias herbeifehnt; daß fein Reich nicht von diefer Welt fei.

Judas fühlt fich fchmerzlich enttäufcht; doch noch gibt er die Hoffnung nicht auf;

er will Jefus zwingen; fich als Pieffias zu offenbaren:

Wenn er in feiner Feinde Hand;

Wenn fie in Feffeln feinen Arm gefchlagen;

Und ihre Hände heben; um ihn zu

Veruichten; von der Erde anszurotten - “

Daun muß er's thun - er muß die niedre Hülle

Abwerfen - feine Feffeln fallen und

Mit Bliß und Donner fteigt er _auf den Thron.

Sowol der Judas von Albert Dulk wie der vom Grafen Rehbitider wollen

Jefus zwingen; jener will ihn in den Sturm des Aufftandes hineinreißeti; den

feine Gefangennahtne eutfeffelti foll; diefer erwartet die Selbftoffenbarung des

Gottgefandten. Doch als kein Wunder gefchicht; nachdem der Erlöfer dnrch feine

Schuld verhaftet worden ift: da erkennt er; daß Jefus nur ein Nienfcl) ift; daß

er in ihm einen Nieufcheti; einen Freund verrathen hat; und im Angeficht des

Gekreuzigteti verflucht er fich,

Die Dichtung des talentvollen; zu früh verftorbenen livländifchen Grafen ift

nicht im Stil der Kraftdramatik gehalten; fondern tvahrt im ganzen einen edeln

Schwung. Solcher Darftellutigstveife fehlen die Mittel; das Nachtbild des Judas

mit tiefen fchweren Nachtfchatten zu belaften; er ift ein edler Schwärmer; der in

feiner Schwärmerei fehlgreift; ein Jünger; der den Meifter tiicht verftanden hat

und der diefen und fich felbft zu Grunde richtet durch die handgreifliclje Auffaffutig

feiner nur dem Reiche des Geiftes geltenden Offenbarungen.

Ein problematifcher Frauencharakter; den fchon die Evangelien mit Ehriftus

in Beziehung bringen; ift Magdalena; und die Jefus-Dramatiker ohne Ausnahme

haben fie zur tveiblichen Hauptperfon ihrer Stücke gemacht. Magdalena ift ja

ein anziehender poetifcher Typus; die Malerei hat die büßende Sünderin ideali

firt; und von dem fchönen Weibe; toelcljes der Pinfel Correggias auf die Leinwand

gezaubert; bis zu den Camelliendamen der neufranzöfifchen Dramatiker find die

Sünderinnen; welche freiwillig Buße thun oder über welche das Schickfal die Buße

verhängt; Lieblingsgeftalten der künftlerifchen Schöpfuugen. Für den Dramatiker

haben Charaktere großen Werth; in denen pfycljologifche Wandlungen vor fich gehen.

Zu diefen gehört Magdalena. Und tvenn es an und für fich tiicht leicht ift; folche

Wandlungen in der kurzen Zeit eines Biihnetiabetids zu motiviren; fo kommt bei

diefer fchönen Sünderin dem Dramatiker zu ftatten; daß ihre Wandlung in eine

reuig Büßende eine feftftehende volksthütnliche Ueber-lieferung ift; welche das Publi

kum auch dann gläubig hinnimmt; wenn fie der Dramatiker mit ungenügenden

Mitteln in Scene gefeßt hat.

Eine Dichterin wie Elife Schmidt hat tiatürlich die hervorragende Frauengeftalt

ihres Dramas mit befonderer Vorliebe behandelt. Jhre Magdalena ift aller
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dings eine Sünderin in des Wortes vertoegenfter Bedeutung. nicht ein leichtlebiges

Weib. das wechfeluden Neigungen huldigt. fondern eine Proftituirte. wie es einft

die Rahab von Jericho gewefen; fie hat fich den Hirten hingegeben für wenig

Silberlinge und reichen .Handelsherren für Perlenfchnuren und Gefchenke und ift

vor allein die Geliebte des Judas Jfcharioth gewefen, ..Der Weg. den ich tvaudle“.

fagt fie zu ihm. ..ift die Frucht der Armuth. nnferer Liebe und deiner Lehren."

Sie vermag ?lrmuth nicht zu ertragen. Doch forgt fie auch für ihren kranken

Bruder Lazarus. Da faßt Judas den Plan. fie dem Pontius Pilatus zuznführen;

er will fie zur ,Herrfcherin machen über Iudüa; fie foll den Gewaltigen beraufcheti.

bis er zum Schwiichling wird an ihren Reizen. In die fchön gefchmückte Magda

lena verliebt fich der Römerhauptmann Flavius. tvelcher dem Pilatus die entzückcnde

Schönheit nicht gönnt. In der Hauptfcene zwifclyen dem Statthalter und der

Buhlerin wehrt diefe den vom Mahl kommenden Schwelger von fich ab: ..Dein

Mund ift heiß von Wein. toiderlich! Ich kann nicht! Meine Lippen fchließen fich

fchauderud vor ihm. wie Blumen vor der Sonne." Die Weigerung der Magda;

lena verfeßt den Statthalter in despotifche Laune; da ertönt Iefus mildes Wort

hinter der Scene: ..Kommt alle zu mir. die ihr mühfelig und beladen feid";

Magdalena ftürzt auf die Knie: ..Zu dir. zu dir! - Du bift die Liebe!" Doch

ehe fie die Jüngerin des Heilands wird. hat fie noch viel Kümmerniß zu erfahren;

fie geht niit ihrer Smwefter Martha aufs Feld; doch die Schnitterinnen befckjimpfen

fie und tvolleu nicht in Gemeinfcljaft mit ihr arbeiten; fie ift in Verzweiflung; fie

kann nicht zurück. nicht vorwärts: ..Jehovah. ftrenger Gott. war meine Sünde

denn fo groß. daß du zur Strafe mir die Erkenntniß gibft und mich mit ihr ins

alte Sündeumeer zuriickfckjleuderft? Wohnt kein Erbarmen in deinem durch die

Himmel ausgeftreckten .Hauptfi Soll ich verlaffeu hier verzagen? O deine Welt ift

eng wie diefes Thal. ein fchauerlich Gefiingniß. tvohin ich greife. hohe Eifenthore

verfchließen mir den Ausgang hinaus - ftumm die Wildniß. gefühllos!" »

Diefcr Höhepunkt der innern Krifis ift fcharf bezeichnet: es ift die Verzweiflung

am alten Jehovah. welche die Siinderin dem neuen Glauben der Liebe in die

Arme führt. Iefus findet die Verzweifelte. tröftet fie. gibt ihr Speife und Trank.

bettet die Ermüdete neben fich im duftigen Grafe; fie folgt ihm. fie ift von ihm

begeiftert wie eine verzückte Somnambitle. Die Jünger fehen die Schlummernde.

..Es ift Magdalena". ruft Judas. ..die Schwefter des Lazarus und nebenbei auch

des Pilatus Dirne." Iefus aber breitet fegneud die Hand über fie: ..Wer von

euch wirft den erften Stein auf fie?" Die fpütere Begegnung Niagdalenas mit

Judas fchwächt die Bedeutung jener Scene wieder ab; ein folcher Rückfall mag

menfchlich fein. doch er ift nicht dramatifch: Judas fagt. daß er ihr erfter Ge

liebter gewefen; fie gibt zu. daß die alten böfen Neigungen uns umfchivirren

wie ftete Verdammuiß. daß fie hingeriffeti wider ihren Willen ihm folgt. vor dem

ihr fchaudert. Die Scene ift ohne dramatifclje Folge. Bei dem Einzug Iefu.

des Friedensfürfteu. begrüßt ihn Magdalena mit begeiftertem Pfalm und falbt ihn

als König; Iudas geriith darüber in wilde Wnth. Noch einmal erfcheint fie im

Garten von Gethfemane und ift bereit. Iefus mit dem Schwert zu fchützen. Nach

dem Kreuzestode Iefu aber erklärt fie. in die Wüfte ziehen zu ioolleu: ..Sieh doch
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die einfame Lilie. fie fchaukelt fich auf ihrem grünen ?lachen auf der Flut. forg

los. ob diefe größer werdend fie verfchlinge. Die Flut ehrt ihr Vertrauen. und

fromm fchmiegt fich das tvilde Element um ihre Wurzeln. liebkoft fie und fingt

ihr Schlummerlieder. Bin ich. die der Herr geheiligt. denn weniger als eine

Lilie?" Und als Martha fie bittet. fie möge bei ihnen bleiben. ruft fie aus: ..Laß

nach. Martha. es dürfen keine andern Stimmen hier ertönen. wo die Fülle feiner

Worte aufgefpeichert liegt. Laß meine übrige Zeit ein Dankgebet fein. ein reiner

Ton heransgegriffen aus der verftimniten Melodie des Menfckjeulebeus."

Diefe Magdalena der Elife Schmidt ift jedenfalls die bedeutendfte unter den

Frauen der neuen Iefus-Dramen; fie richtet fich aus tieffter Entwürdignng auf

zu fchöner Bedeutung und nimmt auch in der Architektur des Stückes eine berech

tigte Stellung ein; ..fie reiht fich". wie Rötfcher fagt. ..gleichfam als das ver

mittelnde Glied zwifchen Iudas Ifcharioth und Ehriftus ein. indem an ihr felbft

die Ohnmacht des erftern und die Macht des letztern klar toird".

In dem Drama von Felice Govean erfcheint Magdalena in fehr nnbiblifcher

Weife als die Geliebte des Pilatus. eine glänzende hochgebildete Dame. toclche

Sklavinnen hat und ein prächtiges Landhaus. die Plato's „Vhädra" lieft. tvelcher

der Statthalter dann die ..im amanclj" des Ovid zum Lefen geben will und die

von ihm die wicderanferftandene Afpafia genannt wird; fie hört. was von Iefus

erzählt wird und' faßt nun innige Theilnahme für ihn. Das Weib des Pilatus.

Claudia. befucht die nlaitreeee en tin-e des eigenen Mannes und beide zufammen

toandern zu Iefus. um ihn predigen zu hören. Die plößliche Wendung der Magda

lena ift dramatifch kaum genugfam motivirt; doch liegt dies auch in der aphoriftifchen

Behandlungsweife Goveans: fie empfindet auf einmal einen Haß gegen die Herren

der Welt und die mitfchuldigen Priefter; ihre Sehnfucht wendet fich dem armen

Volke zu. ..O mein Gedanke. heraugereift in deu durchwachten Stunden der Nacht.

endlich erfcheinft du mir wie die Morgenröthe. toelche die graufigen Tänfchungen

der Nacht verjagt. erhaben wie das große Geftirn. das fich erhebt. um die dunkle

Fläche des Meeres mit Goldftaub zu befäen. Prächtiges Haus der Magdala. du

warft für mich wie die Mauern eines Gefängniffes. Befcheidene Blumen des

Feldes. ich komme zu euch."

Die beiden Schwärmcrinncn für Iefus treten verfchleiert zu ihm. als er bei

den ?ir-nen erfcheint. ihnen Geuefuug und Troft fpendet. Maria fchlägt den

Schleier zurück. kuiet vor ihm nieder und fncht heimlich den Saum feines Gex

toaudcs zu ergreifen. um ihn zu küffeu. Iefus legt Maria die Hand aufs Haupt.

..Welch holdes Gefühl". rnft fie aus. ..rinnt durch meine Adern. ich könnte fterben

vor Freude!" Später begegnet fie ihm wieder am Oelberge; fie macht aus ihrer

glühenden. überfchtoenglickjen Liebe zu Iefus kein Gehcimniß. Iefus fagt. als fie

ihn verlaffen: ..Aienfchenfohm auch das war eine Prüfung." Als Iefus gefangen

genommen. erfcheint Magdalena bei Pilatus und bittet ihn nm Gnade; Pilatus

verfpricht die Berufung an das Volk. In einer Hütte am Fuße des Golgatha

fpielt die Schlußfcene: Magdalena berichtet die Kreuzigung Ehrifti und fpricht am

Schlicß das gegen das Ehriftenthum des Petrus und feine Nachfolger gerichtete

Lluathenc des Dichters aus. Ohne Frage ift es demfelben gelungen. die Hingebung
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der Magdalena an Iefus mit einer Präguanz aciszufprechen. welche dem Ausdruck

glühender Leidenfchaft vollkommen gerecht wird.

In dem Dulk'fchen Drama ift Magdalena die Geliebte des Judas. der fie

für Ifrael an Iefus hingehen null. Wie bei der Elife Schmidt erfcheint fie als

das disponible Eigcnthum des Ifcharioth. Obfchon fie auä) in der Verfncljuicgs

feene auftritt. ift fie doch weniger _bedeutend als in dem andern Drama. Dulk

hat defto mehr Poefie an die Darftellung der Piaria verwendet. die bei Govean

gar nicht erfcheint. bei den andern Dramatikern eine ganz untergeordnete Rolle

fpielt. Bei Dulk ift fie die Heldin jener wunderbaren ..Empfängniß". die er im

Ton einer mhftifchen Orgie fchildert.

Die Magdalena in dem Drama des Grafen Rehbinder ift fchon. als fie auf

tritt. im Bann des Erlöfers. Hinter ihr liegt die Zeit des Ranfches. der Eitelkeit.

des gedankenlofen Taumels; fie bekennt Iefus feine Liebe; ganz anders als der

Iefus Goveaifis erwidert er dies Bekenntniß mit den Worten: „Du armes Weib".

indem er ihr die Hand aufs Haupt legt; dann fleht fie ihn an. nicht nach Jeru

falem zu gehen. Iofeph von Olrimathia verwandelt fich ihr gegenüber in einen

Brakenburg: er bietet ihr feine Hand an; fie weift ihn zurück. weil fie Iefus

liebt. Dies Motiv erfcheint zn modern biirgerlich; -cs verdirbt die Stimmung.

Bei der Gefaugennahme Jefu auf dem Oelberge ift fie zugegen. und als er fort

geführt ift. ruft fie aus:

Wo find die Scharen. die dem Worte horchten

Und die da jubelten bei feinem Anblick?

Wo ift das Volk. das blindlings ihm gefolgt

Und das ihn Gottes Sohn und Heiland nannte?

Wo find die Jünger. die er fich erwählt

Und die der Meifter an fein Herz gefchloffen?

Entflohen alle - alle - und nicht Einer

An feiner Seite in der fchweren Stunde.

Zerftäubt wie Sand im Sturme find die Seinen.

Sie haben ihn - fie konnten ihn verlaffen.

Sie tverden alle - alle ihn verleugnen.

(Die Hände aus Herz druckend.)

Nur nicht die Eine. die ihn heiß geliebt!

Nach der Kreuzigung hat Magdalena nur noch die Worte zu fprechen:

Er ift mir nicht geraubt . . . er kehret wieder.

Wenn die Magdalena der Elife Schmidt eine tiefgeficickene Proftituirte ift.

fo ift diejenige des Grafen Rehbinder nur ein eitles Weltkind. das aber fchon

belehrt auf die Bühne tritt.

In Contraft zu den tiefer angelegten Naturen ift fchon durch die biblifche

lleberlieferung Pontius Pilatus geftellt; er erfcheint als ein Skeptiker gegenüber

den dogmatifchen Eiferern und Zeloten; etwas von dem freien heitern Geift des

Heidenthums bringt er in eine von tiefern Problemen bewegte Welt. Wäre diefe

Geftalt nicht durch die Bibel gegeben; die Dichter hätten fie erfinden müffeu.

Offenbar hat fchon die Gruppirltng der Evangelien einen künftlerifchen Zug.
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Der Pontius Pilatus der Elife Swmidt ift in etwas andere Beleuchtung gerückt;

er kennt zwar feinen Ovid und will der badenden Magdalena gegenüber den

Schwan der Leda fpielen; er will fich von Chmbelfwlägern den Pokal bekränzeu

laffen; dow er ift ein Thrann im Stil des Hebbekfwen Holofernes; er will die

fiw fträubende Magdalena mit feinem Dolwe durwbohren; er will fie durch feine

Graufamkeit gegen die Juden demüthigen und befiehlt. mehrere wegen leichten

Fehls ans Kreuz zu fwlagen. Dann hat er auch wieder Anwandlungen von Groß

muth: den Judas. der fich felbft als Genoffen der Rebellion denuncirt. läßt er

ziehen, Die Geftalt verfchwindet indeß bald gänzlich aus der Dichtung: für ein

Drama. deffen Held Judas Jfcharioth ift. hat fie nur geringe Bedeutung. Ganz

anders in Govean's ..Jefus Ehriftus": hier ift gerade der Charakter des Pilatus

mit befonderer Vorliebe behandelt; hier ift er fkeptifw. frivol. geiftreich. dem jüdi

fehen Sektenftreit und religiöfen Fanatismus anfcheinend überlegen; er verfpottet

den als einen Heuchler dargeftellten Kaiphas. welcher Wein und Weiber liebt. den

echten Safed köftliw findet und welchem Pilatus die zwei Sklavinnen der Magdalena

zeigt mit den Worten: ..Dies ift die blonde Hebe. dies die glänzende Erebos. der Tag

und die Nacht - Oberpriefter. wenn du die Wahl hätteft? Du würdeft gar nicht

wählen. fondern den Tag und die Nacht miteinander vereinigen. du mußt die Dämme

rung lieben." Als Epikuräer ift Pilatus kein Freund platonifcher Studien. und als

Magdalena in dem ..Phädros" Plato's Troft fucht und findet. fagt er zu ihr: ..Das

Leben ift fo kurz. daß ich niwt begreife. wie man es fich dnrw die frühzeitige

Herbeirufung des Todes now verdüfteric kann. Jch fürchte den Tod niwt. ich

fehe ihm ins Auge. wenn es fein muß. aber ich rufe ihn tiicht herbei. Nach dem

Tode gibt es nichts und felbft der Tod ift niwts.“ Dem Kaiphas gegenüber ver

tritt er die römifche Staatsraifon; er vertheidigt den Razarener. rühint feine

medicinifchen Kenntniffe. feine Loyalität. die dem Kaifer gibt. was des Kaifers ift.

feine Milde gegenüber der Ehebrecherin. die er vor de111 Tode der Steinigung

fchüßt. ..Jch gehe niwt fo tveit". fagt er. ..einen Schwärmer verhaften zu laffen.

dem ein Haufen armer Weiber und Kinder nachliiuft." Später räumt er indeß

den Prieftern das Recht ein. ihn. weil er den Tempel geläftert. mit Ruthenfehlägen

zu züchtigen; dann will er ihn unter vier Augen fprechen und fagt. nachdem er

ihn gefprochen. etwa wie König Philipp von Pofa; ..Ein feltfamer Rienfch das.

ein überzeugungsvoller Bewohner einer Welt der Zukunft. die nie kommen tvird."

Der bitteuden Magdalena gegenüber tritt er mit der Größe des römifchen Dicta

tors auf; Govean wußte dem Charakter hier einen icnponireuden Zug zu geben:

..Warum willft du die nchftifwe Jüngeriic chimärifcher Lehre werden? Herrfche wie

zuvor über die Herzen. fei wieder die Göttin der Freude. Du verlangft. o Magda

lena. icichts Geringes von mir und das Geringe ift oft fwwerer zu erreichen als

das Bedeutende. Jch bin römifcher Proeonfnl und kann da mit meinem Swwert

ein Stück von Galiläa oder Bithhnien abfchneiden und dich zur Königin darüber

mawen. Willft du es? Sei Rom gehorfam und ich mawe dich zur Fürftin,

Weißt dn. was Rom ift? Ein ungeheueres Rad von Eifen. welches bis in die

Wolken reiwt und die Welt wie fein Feld durchfurcht. Sei Königin. wenn du

willft. aber philofophire nicht. lege niwt die Finger z-wifchen Baum und Rinde;
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denn tvährend das große Rad über Federn hinweggeljt, zerfchmettert, zermalmt nnd

zerftäubt es alle Hinderuiffe; und wenn es Berge wären." Wie erwähnt, läßt

er die Berufung an das Volk zu, erklärt aber, wie in der Bibel, daß er keine

Schuld an Jefns findet.

Ju dem Drama von Albert Dulk ift Pilatus keine hervorragende Geftalt: er

ift ziemlich treu durch die biblifche Ueberlicferung dnrchgezeichnet. Bedeutender

ift er in dem Drama des Grafen Rehbinder, obfchon er hier weder als Despot

noch als Epikuräer auftritt, fondern als aufgeklärter Heide mit einem fkeptifchen

Zug. Gegen die Priefter fpricht er fich ähnlich wie der Pilatus Govean's aus.

Doch die große Scene zwifchen dem Statthalter und Jefns, welche Govean hinter

die Eonliffen verlegt hat, fpielt hier auf der Bühne felbft. Pilatus fühlt fich

durch den heldenhaften Todesmuth von Jefns mächtig angezogen; die biblifckje

Frage „Was ift Wahrheit?" richtet er an den Erlöfer und gibt feinem Skepticismus

beredteti Ausdruck; er nennt ihn einen Schtoärincr, der vergeblich an den ftarren

Felfen der Picnfchenthorheit pocht, nach deffen Tod keine Spur von feiner Lehre

bleiben werde, und angenommen, es fei der Fall:

Glaubft du; es wäre deine Lehre noch?

Unter ulkenfchen werde fie Menfchenwerk werden,

Und deiner Lehre Priefter werden fein,

Wie alle Priefter aller Lehren waren.

Verächtlich fpricht er fich über das Gefindcl aus, das Jefu Tod verlangt, und

toäfcht dann in Unfchnld feine Hände; nachdem er fchon vorher in feinem Monolog

es ansgefprochen:

Und fällt er auch als Opfer ohne Schuld,

Er ift ein Opfer der Nothwendigkeit,

Graf Rehbinder ift der einzige diefer Dramatiker, der den Barnabas mit als

Hauptfigur in den Vordergrund geftellt hat, den Revolutionär; der Jefns als

einen Schwächling verurtheilt, den Vertrauten des Kaiphas, Gamaliel, erfticht,

und dann, als Jefns dem Tode geweiht und er felbft freigegeben wird, von dem

letzten Blick des Märthrers getroffen, voll Bewunderung feiner Seelengröße fich

zu feinen Jüngern wendet; um ihm fein Dafein zu ioeihen. Der politifche Oievo

lntionär Barnabas ift ohne Frage der geeignete Gegenfaß gegeniiber dem focialen,

dem Propheten einer neuen Weltanfchaunng, tvelckje die folgcnfchwerfte Umwälzung

nach fich zieht. Doch darf diefer Gegenfatz nicht fo leichthin verlöfchen, wie es

in dem Rehbinderfchen Drama gefchieht. Es heißt einen Charakter auf den Kopf

ftellen, wenn man den tvilden Barnabas zuletzt in einen Jünger Jefu verwandelt.

Der Nationalismus diefer Poeten löft viele Wunder anf; aber er fchafft auch neue

pfhchologifche Wunder.

Die Dramen von Elife Schmidt und Albert Dulk find kraftgenialifch; in bei

den fiuden fich poetifche Scenen, denen es an einem großen Wurf nicht fehlt; doch

in beiden zeigt fich auch vielfach falfche Genialität, llebertreibung und Ueberfchweug
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lichkeit des hhperbolifchen Ausdrucks. der bei Albert Dulk oft bis zur Ekftafe geht.

bei Elife Schmidt bis zu den herausfordernden Geber-den des prometheifchen

Epigoueuthums. Wenn diefe Autorin erklärt. jeht auf die Bühne der Gegenwart

zu rechnen. fo mag man ihr zugeftehen. daß ihre Dichtung auch theatralifch effect:

volle Momente hat. wie man das von dem Werk einer ehemaligen Schanfpieleriu

erwarten durfte. und daß fie fich für die Bühne allenfalls durch Kürzungen und

Zufammenziehungen einrichten und bearbeiten läßt. Die Llnffüljrung des Dulk'fchen

Dramas dagegen würde einen halben oder ganzen Tag für fich in Anfpruch uch

men. Der Dichter hat eben für die oberammergauer Bühne gefchrieben. Die Deco

rationen bilden nur einen großen Rahmen für die Bewegung der Maffen; ja die

Arrangements find in einer Weife getroffen. daß die Gleichmäßigkeit mehrerer

Handlungen nicht ausgefchloffen ift, Ju der bunten Scenenfolge. den zahlreichen

Grnppen- und Maffeutableaux. denen der durchfchlagende Blitz der dramatifchen

Handlung fehlt. liegt eine Ueberlaftnng der modernen Bühne. wie fie kaum in

den Ausftattungsftücken vorkommt. Doch Dulk verzichtet ja auf die Kunftbühue,

Dem Stück von Govean fehlt es an Expanfion; es ift zu eonceutrirt. zu epigram

matifch; der Dramatiker. fagt Hegel. foll fein Pathos explieiren. Ju mancher

Hinficht verlangt das Stück die Darftelluug; denn wo der Dichter nur fkizzirt hat.

vermag das Talent der Schaufpieler oft die Skizze wirkfam auszuführen. Das

Drama von Rehbinder gehört in den Bereich der declamatorifchen Jambentragödie;

es ift durchweg correct und bühnengerecljt. es hat an einzelnen Stellen auch

Schwung und Prägnanz; aber ihm fehlt zu fehr eine originelle Phhfiognomie und

ebenfalls die dramatifche Pointirung: der Eindruck einer Aufführung konnte keine

durchgreifeude fein, *

Es gibt noch andere Jefus-Dramen; doch eine Parallele zwifchen den vorlie

genden mochte genügen. um zu zeigen. in tvelchen Varianten die profaue dra

matifche Dichtung fich. wenn auch ausfichtslos in Bezug auf die moderne Bühne.

jenes großen Stoffes zu bemächtigen fnchte. den die Kirche feit Jahrtaufendeu als

ihr geiftiges Eigenthum betrachtet.

"u
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Die Ziele

der gegenwärtigen Wirthfcljaftsbcwcgnitg.

Von

Adolf Zamter.

l,

Jedes Stiften!, einer-let ob contnittniftifct) oder

individnaliftilch, wird zur Utopie , wenn es nicht

an das Brite-hende anlnüpft. und die Geltend

machung des einen oder des andern Principe- be:

deutet in der Praxis nur „die Riäjtung. in wcläter

die fernere Entwickelung erfolgen fall",

Fr. Alb. Lange,

Ueber die Aufgabe und das Ziel der volkstoirthfchaftlichen Thätigkeit herrfcht

im großen Ganzen keine Meiuungsverfchiedenheit. Die Zeit liegt freilich nicht

weit hinter uns, in welcher als Ziel der Volkswirthfchaft die umfaffendfte Gitter

erzeugung lfingeftellt wurde, und es mögen noch immer einige exiftiren, welche bei

ihrer Wirthfckjaftsbetrachttmg lediglich bei dem Glanze der Production ftehen bleiben;

man darf aber annehmen; daß diefer unzuläffige Standpunkt im allgemeinen bereits

aufgegeben ift. daß es nicht mehr die Güter find, fondern der Menfch es ift, der

als Mittelpunkt der Wirthfchaft behandelt wird, fodaß die Güter zurück, der Menfch

in den Vordergrund getreten ift.

Die Aufgabe und das Ziel der Bolkswirthfchaft ift: den Gefellfchaftsmitgliedern

eine Bedürfnißbefriedigung zu gewähren; welche ihrer Thätigkeit nnd Stellung

angemeffen ift und dem Culturftandpunkte der Zeit entfpricbt.

Der Anfprnä), den der einzelne in Betreff feiner Bedürfnißbefriedigung zn

erheben berechtigt ift„ hängt in erfter Linie von feiner Thätigkeit ab, von den

Dienften, die er der Gefellfchaft leiftet. Das Einkommen, das er bezieht und

mittels deffen er die für feine Bedürfniffe erforderlichen Befriedignngsmittel fich

befchafft, muß er durch Arbeit verdienen. Diefes ift der naturgemäße Ausgangs

punkt der Bedürfnißvefriedignng und der für fie thätigen Volkswirthfchaft.

Die Arbeit ift jedoch nicht die einzige Einkommenquelle; ihr reiht fich der

Befih an, tvelcher feine Berechtigung als folche darin findet, daß er zur Befchaffung

der Befriedignngsmittel unentbehrlich ift. Die Arbeit ohne Befitz ift nicht im

Stande, die zur Bedürfnißbefriedignng erforderlichen Gitter herznftellen. Der

einzelne vermag zwar fich durch Arbeit allein ein Einkommen und dadurch die
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erforderlichen Befriedigungsmittel zu verfchaffen. aber nur weil ein anderer da ift,

der die zur Gütererzeugung nöthigen Güter befißt; ohne Befiß keine Wirthfchafts

thätigkeit. Und der Befiß ift nicht nur ein unentbehrlicher Factor der Wirthfchaft,

der dadurch Anfpruch erhält, Einkommenquelle zu fein. er ift auch ein culturhifto

rifcher Hebel. Die Menfchen follen und müffen arbeiten, aber die Gefellfchaft

braucht nicht ausfchließlich ein Arbeitshaus zu fein, Die Eultur ift nur dadurch

ermöglicht worden, daß es einzelnen geftattet war, fich von Arbeitsfeffeln frei

zuerhalten.

Die gefellfchaftlich anzuerkennenden Einkommenquelleu find mithin Arbeit und

Befiß. Die Einkommenquelle Befiß neben Arbeit kann aber nur unter zwei Be

dingungen ihre Anerkennung in der Gefellfchaft behaupten. Zwifchen Befiß und

Arbeit darf keine uniiberfteigliche Kluft beftehen; ferner muß das Einkommen

des Befißes und der Arbeit in einem angemeffenen Verhültniß zueinander fteheu.

Es genügt nicht, daß in unferer Gefellfchaft die rechtliche Kluft zwifchen Befiß

und Arbeit eingeriffeu ift, auch die thatfächliclje darf keine unüberfteigliche fein,

wenn nicht ein unleidlicljer Gefellfchaftszuftand beftehen foll. Auf die vereinzelten

Llnsnahmen, daß auch ganz Unbemittelte durch Fleiß, Energie, Sparfamkeit und

nicht zu vergeffen durch Glück zu großem Reichthum gelangt find, darf nicht ver

wiefen werden, wenn, wie es thatfücljlich der Fall ift, die gefellfchaftlichen Zuftände

derartig befchaffen find, daß zwar Arbeiteude und Befißende fich mannichfach be

rühren und ineinander übergehen, aber in weitem Umfange auch als gefonderte

Klaffen in der Gefellfchaft auftreten. zu denen thatfächlich eine Brücke nicht führt

und fie fomit das Bild von Klaffengegenfäßen darbieten. Erft wenn wenigfteits

im großen Ganzen jeder Arbeiteude die begründete Ausficht hat. in die Reihe

der Befitzenden einzutreten, bewegt fich das Recht des Einkommens aus Befiß auf

geficherter Grundlage. Nur dann ift der Befitz zwar ein Vorzug, aber nicht

ein Vorremt.

Das Einkommen aus Befitz und Arbeit muß auch in einem angemeffenen Ver

hiiltniß zueinander ftehen, wenn jenes Recht auf geficherter Grundlage verharreu

und die Angriffe auf den Befiß aufhören folleu. Selbft große Abftünde zwifchen

dem Einkommen aus Befiß und Arbeit find zulüffig, wie ja auch thatfücljlich das

Einkommen aus Arbeit die weiteftgehenden Unterfchiede aufweift, Es ift diefes

mit der Natur der Menfctkjen und der Gefeklfchaftsgeftalticng unzertrennlich ver

bunden. Die Menfcheu find an Körper und Geift, in ihrem Wefen und Lebens

haltung verfchieden, die einen leben unter günftigen und belebenden, die andern

unter trüben und erdrückenden Verhältniffen. Alles diefes muß auf ihr Einkommen,

mag es aus Arbeit oder Befiß fließen, den weiteftreichenden Einfluß üben und

felbft craffe Gegenfiiße hervorrufen. Die einzelnen, die unter dem Drucke ihrer

Verhältniffe fchmachten, find beklagenswerth; im Jntereffe der Rienfchheit und

ihrer Entwickelung ift das Zntagetreten diefer Gegenfiiße nicht zu bedauern. Die

Bienfchheit würde verfumpfen, wenn nicht gefellfchaftliche Wellenfchlüge exiftirteu,

wobei es unvermeidlich ift, daß die einen nach oben, die andern nach unten ver

fchlagen werden, Aber diefes ift als Iiatnrnothtoendigkeit n11r im einzelnen hin

zunehmen, Jm Durchfchnitt muß fich ein gewiffes Gleichgewicht herftelleu, wenn

Unjerc Zeit. 18:41. ll. 5
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nicht. wie bei den Meeresflnten. die gefellfchaftlichen Wogen Unheil anrichten fallen,

Das Durchfchnittseinkommen aus Arbeit und dasjenige aus Befjß muß miteinander

in keinem zu weit gehenden Misverhältniß ftehen. wenn die gefellfcljaftliclje Grund

lage als eine gefunde betrachtet werden foll.

Und nicht nur das Verhältniß zwifchen dem Einkommen aus Befiß und Arbeit

muß ein adäquates fein; die Bediirfnißbefriediguicg der Gefammtheit muß dem

Eulturzuftande der Zeit überhaupt entfprechen. Es ift. wenn von focialen Noth

ftänden gefprochen wird. nur zu gebräuchlich. ihre Exiftenz dadurch abzuleugnen.

daß man darauf hinweift. daß die untern Volksklaffen es in vergangenen Zeiten

noch viel fchlechter gehabt haben. daß ein Fortfchritt in ihrer Lage unzweifelhaft

zu eonftatiren fei. und mehr füglicherweife nicht verlangt werden dürfe. Diefes

ift durchaus abzulehnen. Daß die Menfchheit in der Entwickelung begriffen. daß

ihre materielle wie geiftige Lage fich im Laufe der Jahrhunderte verbeffert. ift

ficherlich der tröftende Gedanke. der bei Anblick der unzähligen Leiden. von denen

jede Zeit durchtränkt ift. feftgehalten werden muß. Diefes darf aber nicht mehr

als eben ein Troft fiir die uns entgegentreteuden Unbilden fein und darf nicht

Anlaß geben. daß wir den Misftänden gegenüber uns theilnahmlos verhalten,

Eine jede Zeit hat ihr deutlich ausgedrücktes Gepräge und fördert allgemein An

fprtlche zu Tage. die in vergangenen Zeiten nicht erhoben. vielleicht nicht einmal

gekannt find. deren Nichtbefriedigung in der Gegenwart aber als Nothftand em

pfunden wird. Der Rückblick auf die Vergangenheit hat mithin nur fehr bedingten

Werth; die in einer beftimmten Gefellfchaft Lebenden wollen nicht unter dem

Niveau derfelben zuriickbleiben und fühlen fich mit Recht beeinträchtigt. wenn diefes

in zu hohem Maße gefchieht. Mag das Einkommen aus Arbeit oder Befiß fließen:

es muß für alle Klaffen. auch für die unterften. im Durchfchnitt ausreichend fein.

auch unabhängig von der Vergangenheit. den Zeitanfprüchen wenigfteus annähernd

zu genügen.

Es ift felbftverftändlich. daß. mag man von dem Verhältniß des Einkommens

der Arbeit zu dem des Befißes. mag man von dem Einkommen der Arbeit und

des Befihes gegenüber den Zeitanfprüchen. mag man von dem Maximum und

dem Minimum des Einkommens überhaupt fprechen. es fich immer nur um relative

Zahlen handeln kann. Es ift diefes nichts weniger als zu beklagen. Wir befinden

uns auf dem Boden des Gefellfchaftslebens. welches in fortwährendem Fluten be

griffen ift. Bei dem Erforfchen der Natur. alfo in der Naturwiffenfchaft. ift es

dem Menfchen geftattet. mit meß- und wägbaren Verhältniffen zu rechnen. anders

bei Betrachtung der menfchlickjen Jnftitutionen in der Gefellfchaftswiffenfchaft. Hier

ift es nicht nur ausfichtslos. fefte Zahlenverhältniffe als Maßftab für das öffent

liche Wohlbefinden auffindeu zu wollen. eine jede derartige Feftftellung wird eine

Stagnirung des Gefellfchaftslebens zur Vorausfeßung haben. Ein Einkommen

von 900 Mark für eine Familie ausreichend zu erklären. kann zn einer beftimmten

Zeit angemeffen fein x im Verlauf von wenigen Jahren mag diefes bereits unzu

treffend fein. Der Willkür in der Lluffaffung der gefellfchaftlichen Verhältniffe

wird hierdurch freilich Thor und Thür geöffnet. Jemand wird einen Zuftand für

unerträglich erklären. den ein anderer für ganz angemeffen findet: das ift auf dem

“We-qui
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Boden des Gefellfchaftslebens nicht zn ändern. Es muß uns diefes nur 'zur Vor

ficht mahnen, mit unfern Urtheilen, mögen fie abfprechend oder zuftinimend lauten,

zurückhaltend zu fein, weder auf Koften anderer von den Gefellfchaftszuftänden fich

befriedigt zu erklären, uva) durch übertriebene Schilderungen der Unzuträglich

keiten derfelben tveiter gehende Unzufriedenheit zu erregen.

Der fpringende Punkt der Wirthfchaftsbetoegung ift mithin die Einkommen

geftaltung; von ihr hängt es ab, tvelche Bedürfuißbefriediguug die einzelnen Mit

glieder der Gefellfchaft fich gewähren können, welches Bild fomit der gefellfchaftliche

Zuftand darbietet. Ein für die Anfprüche der Zeit ausreichendes Einkommen ift

das Minimalziel eines einzelnen; bleibt die Mehrzahl des Volkes hinter den bc

rechtigten Anforderungen zurück, fo ift der Gefellfchaftszuftand unbefriedigend;

befriedigt die Volkswirthfchaft diefelbeu, fo erfüllt fie ihre Aufgabe und zwar ganz

unabhängig davon, daß einzelne fich in der denkbar glänzendften Lage und im

Gegenfaß einzelne fich in unzweifelhaft kümmerlicher Lage befinden. Nicht diefe

theils glänzenden, theils düftern Einzelheiten, fondern die Gefammtlage des Volkes

drückt den volkswirthfchaftlichen Zuftänden ihr Gepräge auf.

Die bisherige Schule und wol auch noch mannichfache Vertreter derfelben in

der Gegenwart haben auf die Eiukommenvertheilung infofern nicht das genügende

Gewicht gelegt (unberückfichtigt ift fie nicht geblieben), als fie das Productions

intereffe zu fehr in den Vordergrund gefchoben haben. Selbftverftändlich ift die

Production und der mit ihr zufammenhängende Handel die unerläßliche Vor

bedingung, um zu einer ausreichenden Bedürfuißbefriediguug zu gelangen. Bevor

nicht die Befriedigungsmittel durch die Production gefchaffen und durch den Handel

an den Ort ihrer Beftimmung gebracht find; ift die Bedürfuißbefriediguug ausge

fäzloffeu und das Einkommen und die Einkommengeftaltung gewinnt erft Leben und

Bedeutung, wenn die Befriedigungsmittel überhaupt da und am rechten Ort da

find. Jnfoweit ift der Werth, der auf die Production und den Handel gelegt ift,

vollauf berechtigt; hierbei darf aber nicht ftehen geblieben werden. Es handelt

fich dann weiter, nicht außer Augen zu fehen, daß Production und Handel eben

nur Mittel für die Volkswirthfchaft, die Bedürfuißbefriediguug, die durch das den

einzelnen zufließende Einkommen ins Werk gefeßt wird, das Ziel der Volkswirth

fchaft ift, und daß jede Wirthfäzaftsbetracljtung, die diefes nicht unerfchütterlich

fefthält, was nur zu oft gefchehen ift, und die Mittel und Zweck vertaufcht, auf

Abwege geräth, *

Befouders muß hierbei hervorgehoben werden, daß die Jntereffen der Pro

duction und die Jntereffen der Einkommengeftaltung nicht diefelbeu find und

miteinander nicht nur in Conflict kommen können, fondern daß diefes thatfächliikj

auch in großem Umfange gefchieht. Billiger Arbeitslohn leiftet der Production

gute Dienfte, der Erfolg für die Einkommengeftaltnng kann nur ein ungünftiger

fein. Wir fehen andauernd die Productionsintereffen in den Vordergrund gedrängt,

die Jntereffen der Arbeiter und damit die Einkommenvertheilung vernachläffigt.

Troß der Erkenntniß, daß es fich fchließlich nicht um die Production handelt, ift

die Wirthfchaftsbetveguug darauf zugefpitzt, der Production und dem Handel zu

dienen; felbft auf .Kofteu der Arbeiter und damit der Einkommenvertheiluug. Es

5*
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gilt; was im Princip zugeftanden wird; daß die Wirthfchaft der Bedürfnißbefriedigung

der Gefammtheit der Gefellfchaftsmitglieder dienen folk; auch thatfächlich zur Ans

führung zu bringen.

Unfer Wirthfchaftsftjftem ift der Hauptfache nach das privatwirthfclyaftliche, Es

folgte dem gebundenen Wirthfchaftsftjftem des Mittelalters; der Feudalzeit; welches

der entftehende Staat der Neuzeit zwar mannichfach gelockert; aber keineswegs

abgefchafft; fondern nur fo weit modificirt hatte; daß; nachdem die Feudalmächte

des Mittelalters gebrochen waren; er neben ihnen feine eiferne Hand auf die

Wirthfchaftsgeftaltung gelegt hatte. Die Geburtszeit nnferer Wirthfchaftsordnung

ift die Franzöfifclje Revolution; und fie erhielt von ihr das Gepräge der Freiheit

aufgedrückt; im Gegenfaße zu der Gebnndenheit; welche ihr bisher angehaftet hatte.

Je gebundener die Wirthfchaft vorher gewefen war; je mehr fie unter der Staats

aufficht und Staatsbevormundung; ganz abgefehen von den aufrecht erhaltenen

Feudalfeffeln; zu leiden gehabt hatte: um fo freudiger wurde die ihr gefchenkte

Freiheit begrüßt; das Fallen jeder Feffel galt als eulturhiftorifcher Sieg; und in

nnferm engern Vaterlande wird die Stein-Hardeubergfche Gefehgebung neben der

politifchen Wiedergeburt des Landes als die höchfte reformatorifche That gefeiert.

Daß mit der eingeführten Wirthfchaftsfreiheit auch alle Culturelemente des

Mittelalters zu Grabe getragen wurden; daß ftatt der Gefchloffenheit der wirth

fchaftlich znfammenhängenden Perfonen eine Atomiftik in die Wirthfchaftsgeftaltitng

gebracht wurde; welche zu bald nur ihre bedenkliche Seite herauskehrte; tunrde in

dem Jubel über die errungene Freiheit überfehen.

Der Unterfchied zwifchen dem jeht herrfchenden und dem vorangegangenen

Wirthfchaftsfyftem befteht alfo nicht allein darin; daß in dem gegenwärtigen die

Privatwirthfchaft vorherrfcht; während in dem Mittelalter die Gemeinwirthfchaft

eine hervorragende Rolle fpielte; fondern auch darin; daß diefe Privatwirthfchaft

die denkbar freiefte ift; in dem vorausgegangenen dagegen die Einzelwirthfchaft;

foweit fie fich bereits herausgebildet hatte; möglichft gebunden war; daß die Wirth

fchaftsgeftaltung eine individualiftifch-atomiftifche ift; die frühere; foweit fie nicht

auf Gemeinfchaft beruhte; eine mehr oder minder gegliederte war. Unfer Wirth

fchaftsfhftem ift mithin das möglichft freie; atomiftifclj-individuelle; alfo privatwirth

fchaftliche Syftem. Es ift es foweit; als das privatwirthfchaftliche Shftem das

toeitans vorherrfchetide ift und nnferer Wirthfchaftsrichtictig das bezeichnende Gepräge

aufdrückt. Hiermit ift nicht ausgefchloffen; daß neben ihm auch andere Wirth

fchaftsfyfteme theils beftehen; theils nach größerer Geltung ringen. Auch im Mittel

alter haben troß der herrfchenden Zwangswirthfchaft möglichft ungebundene Einzel

wirthfchaften beftanden: es feien nur die Kaufleute genannt; welche zwar in

Handelsinnutigen geeint waren; aber fich fo viel Freiheit zu bewahren toußteu; daß

fie es waren; toelche fchon frühe den Zerfeßtcngsproceß der gebundenen Wirthfchaft

vorbereiteten. Ebenmäßig hat auch in nnfern Tagen der dotninirettden Einzel

wirthfchaft gegeniiber die Gemeinwirthfchaft nicht den Boden verloren; auch fehlt

es tiicht an tveitreichetiden und mit Erfolg gekrönten Beftrebungen; ihr neben der

Privatwirthfchaft weitern Boden zu verfchaffen. Der Grund ift ein leicht erkenn
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barer und unzweifelhafter. Es gibt eine Natur der Dinge. welche im Laufe der

Zeitftrömungen überflutet. aber niemals günzliÖ vernichtet tverdeu kann. Ju jeder

Gefellfchaftsordnung verlangt das Jndividual- wie das Gefellfchaftsprincip ihr

Recht; das eine wie das andere kann über Gebühr in den Vordergrund oder

zurückgedrüngt. aber nicht aus der Welt gefchafft werden. Es gibt keine Gefell

fchaftsordnung. in welcher ausfchließlich Privat- oder Gemeinwirthfchaft eriftirt

und exiftiren kann. in fo unbedeutendem oder überwiegendem Grade fie fich auch

kundgeben mögen.

Das privatwirthfchaftliche Shftem. das in dem letzten Jahrhundert feine her

vorragende Rolle fpielt. hat der Production die tvefetitlichften Dienfte geleiftet.

Die Gütererzeuguug hat unter ihm einen Auffchtvung genommen. welcher geradezu

als wunderbar bezeichnet werden kann und welcher es erklürlich macht. daß man

in dem Raufche über die gewonnenen Refultate die eigentlichen Ziele der Wirth

fchaft außer Augen gelaffen hat. Nur etwas wird hierbei gemeinhin überfeheu.

Diefer Auffchtouttg ift keineswegs allein dem privatwirthfchaftlichen Shftem etwa

gegenüber der Gemeinwirthfchaft zu verdanken; es erfordert Beachtung. daß in

dem frühern Shftem die Wirthfchaft gebunden war. in dem jetzigen fie von den

Feffeln befreit ift. daß alfo noch nicht erprobt ift. was die Gemeinwirthfchaft iu

ihrer freien Entfaltung zu leiften im Stande ift. Nicht fchlechtweg dem privat

wirthfchaftlichen Shftem. fondern diefem unter dem Banner der Freiheit ift der

Auffchwutig der Production und alle die Vortheile zu verdanken. welche die ins

Unendliche geftiegene Gütererzeuguug der menfckjlicljen Gefellfchaft bereitet hat.

Diefen Erfolgen gegenüber ift es erklürlich. daß an der freien Privatwirth

fchaft unweigerlich feftgehalten wird. daß fie gleichfam zum unerfchütterlichen Dogma

geworden ift. die andern Shfteme dagegen höchfteus geduldet. im Grunde aber fchel

angefehen werden. Und in der That. wäre mit der Erzeugung der Güter und

ihrem Vertriebe durch den Handel bereits die Wohlfahrt der Gefellfchaft gewähr

leiftet. fo brauchte nach keinem andern Wirthfchaftsfhftem als dem der 111öglichft

freien Privatwirthfchaft geforfcht zu werden; diefes. das Shftem der Gegenwart.

wäre das denkbar vorzüglichfte. und die Menfcljheit hätte nichts Vefferes zu thun.

als unbeweglicl) an ihm feftzuhalten. Jede Aenderung erfchiene als ein Schritt

zum Schlechtern.

Aber die Sachlage ift eine andere. Nicht die Gütererzeuguug. das ift an die

Spiße geftellt. ift das Ziel der Wirthfchaft. fondern die Bedürfuißbefriedigung der

Gefammtheit. die von der Einkommengeftaltung abhängt; es ift alfo unzuliiffig.

den Werth des freien privaten Wirthfchaftsfhftems ausfchließlich nach feinen Er

folgen für die Gütererzeuguug abzumeffen. es ift geboten. zu prüfen. tvelclje Folgen

es auf die Einkommengeftaltung geübt. und in diefer Beziehung muß conftatirt

tverdeu: das Privatwirthfchaftsfhftem hat fich für die Einkommcitgeftaltung unzu

reichend erwiefen. Ein Blick auf unfere Gefellfcljaftsznftüttde genügt. um diefes

zu erhürten. Producirt wird genug. und es fehlt weder an Naturftoffen. noch an

Arbeitshünden. noch auch an Kapitalieu. felbft in nnferer Wirthfchaftsordnnng.

um die Production noch weiter auszudehnen. um der Bedürfuißbefriedigung der

Gefammtheit gerecht zu werden. Der Fehler in unferm Gefellfcljaftsorganismus
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liegt wo anders: das Rad fehlt. die Einkommengeftaltung in einer befriedigenden

Weife zu reguliren.

Das freie privatwirthfchaftliche Shftem hat nur vermoäjt. große Vermögen in

einzelnen Händen zn concentriren; es hat aber die große Mehrzahl _in unzuläng

lichen Verhältniffen belaffen.

Diefes und diefes allein macht es erklärlich. daß gegen das privatwirthfmaft

liche Shftem. nachdem feine Unznlänglichkeit erwiefen war. nicht nur weitgehende

Angriffe gerichtet wurden. fondern Beftrebungen laut geworden find. das privat

wirthfchaftliche Shftem durch ein Zwangsftjftem zu erfehen. Es liegt in der

menfchlichen Natur und in dem Ideengange des Menfchen. von einem Extrem ins

andere zu verfallen. weil ein Shftem fich als icnzulänglich erwiefen. ein entgegen

gefeßtes in Vorfchlag zu bringen. Auf diefe Weife ift man von der gebundenen

Wirthfchaft der frühern Zeitalter in die atomiftifclje Wirthfchaft der Gegenwart

übergegangen. und in derfelben Weife ftellt man die Forderung auf. von unferm

privatwirthfihaftlicljem Shftem in ein Zioangsftjftem überzugehen. wogegen ebenfo

die Forderung geltend gemacht wird. an dem beftehenden Wirthfchaftsfhftem un

verbrücljlich feftzuhalten. Und hüben und drüben nennt man das: auf einem fefteu

principiellen Standpunkt ftehen. beziehungstveife fich auf denfelbeu ftellen. als

wenn es einen abfolut wahren ewig gültigen menfcljlichen Standpunkt gäbe!

Das freie privatwirthfcljaftliche Shftem kann nicht entbehrt werden: einerfeits

hat es der menfcljlichen Gefellfchaft. fpeciell der Production zu große nnd offen

kundige Dienfte geleiftet. andererfeits haben fich die andern Shfteme unfern An

forderungen gegeniiber noch zu wenig erprobt. als daß auch nur ernftlich davon

die Rede fein könnte. fie unter *Ilbfcljaffnng des privatwirthfcljaftlichen Shftems

ausfchließlich einzuführen. Ebenfo kann aber auch. da fich das freie privatwirth

fchaftliclje Shftem unfähig erwiefen. den Anforderungen der Gegenwart zn genügen.

keine Rede davon fein. an ihm eigenfinnig feftzuhalten.

Die Gegenwart und mehr noch die vor uns fich entfaltende Zukunft erfordert

das Eingreifen der Shftenie. die gefcljichtlich bereits ihre Spuren hinterlaffen. ohne

wegen der fie begleitenden Zeitumftände es zu einer gedeihlichen Entwickelung

haben bringen zu können. das Eingreifen des genoffenfchaftlichen und des zwangs

gemeinfchaftlichen Shftems (der Gemeinde- und Staatswirthfcljaft). Beide Shfteme

fehlen auch in der Gegenwart nicht. aber fie find unter der Herrfchaft des privat

wirthfchaftlichen Shftems weit über Gebühr in den Hintergrund gedrängt. Nicht

um ihre Neueinführung handelt es fich - das Refultat derfelben würde. hätten

fie nicht bereits ausreichenden Boden. ein zweifellos unbedeutendes. wenn nicht

erfolglofes fein - fondern um ihre Fortführung. damit. wie Adolf Wagner fich

ausdrückt. die Fehler und Schäden des privatwirthfcljaftlichen Shftems corrigirt

und das private Shftem felbft ergänzt werde; und diefe Fortführung verheißt nicht

nur die günftigften Refultate. fondern ift nnabweisbar.

Wenn wir diefes als feftgeftellt betrachten. fo geht zugleich daraus hervor. daß die

Kämpfe. die lediglich auf privatwirthfchaftlichem Boden geführt werden. wie immer

auch die Entfcheidung ausfallen möge. zu einem für die Wirthfchaftsenttvickelung ent

fcheidcnden Ausgang nicht zu führen vermögen. Es fei in diefer Beziehung an den
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Streit über Freihandel und Schußzoll angeknüpft. der heftiger als je entbrannt und

von deffen Entfcheidung die Wirthfchaftspolitiker das Wohl und Wehe der Wirthfcljafts

geftaltung erwarten. Hier tritt zunächft in den Vordergrund. daß diefe Frage nichts

weniger-als eine principielle ift. fondern eine Opportunitätsfrage. bei welcher die

Macht- und Jntereffenverhältniffe fich ganz ungebührlich in den Vordergrund drängen.

Die Confumenten find erklärlicherweife für den Freihandel. denn fie haben das

felbftverftäicdliche Intereffe. ihre Befriedigungsmittel fich fo billig als möglich zu

verfchaffen; die Produeenten. welche das entgegengefehte Intereffe haben. für die

von ihnen hergeftellten Güter einen möglichft hohen Preis zu bedingen. erftreben.

um vom Auslande nicht geftört zu werden. einen Schußzoll oder laffen ihn minde

ftens fich gefallen. wobei aber nicht außer Acht zu laffen ift. daß die Prodneenten

unter fich wieder entgegenfteheicde Intereffen haben und geltend machen. indem fie

diejenigen Waaren. welche fie in ihrem Productiousziveige brauchen. nnd welche

oft bereits Fabrikate find. fo billig als möglich. alfo frei von jedem Zoll haben

tnollen. für die Waaren aber. die fie produciren. einen Schuhzoll beanfprucheu.

Die Händler. denen' mit der freieften Bewegung des Wirthfchaftsgebietes gedient

ift. fordern den Freihandel. z

Wären die einzelnen in der Gefellfchaft uur Confumentetc. fo würde die Ent

fcheidung. ob Freihandel oder Schußzoll. eine fehr einfache. und zwar zu Gunften

des erfteru fein; aber der weitaus größte Theil der Bevölkerung (circa 75-80 Proe.)

ift toirthfcljaftlich productiv thätig; die einzelnen find nicht nur Confnmeuten. fou

dern auch in weitüberwiegender Anzahl Produeenten. und bei ihrer productiven

Thätigkeit handelt es fich für fie nicht um die Gütererzeugung. die für fie wie

für die Wirthfchaft überhaupt ein Mittel ift. fondern um Erzielung eines Ein

kommens. Weder für einen einzelnen noch für ein Volk ift es gleichgültig. was

von ihm gearbeitet wird; ein jeder bemüht fich. diejenige Befchäftignng zu tvählen.

die ihm das größte Einkommen gewährt. und ganz daffelbe hat auch das gefancmte

Volk zu erftreben. Die Rückficht auf die nationale Arbeit verlangt daher in der

That in vollem Maße Beachtung, . Auch ein Boll will und folk nicht für andere

Völker Handlangerdienfte leiften. wobei es nur auf untergeordneter Stufe beharren

kann. fondern es foll die Thätigkeit entfalten. welche ihm das größte Einkommen

gewährt und dadurch ihm die größte Bedürfnißbefriedigung geftattet. Es klingt

fehr fchön. daß die Wirthfckjaftspolitik darauf bedacht fein muß. daß die einzelnen

ihre Befriedigungsmittel billig kaufen; das erfte aber ift. daß fie etwas haben

müffen. um zu kaufen. und wenn ihre Kaufkraft eine fehr geringfügige ift. fo hilft

ihnen die erftrebte relative Billigkeit der Waaren icicht viel. Ein jeder und foncit

auch jedes Volk zahlt gern theuerer. wenn das Einkommen ein größeres ift. Die

Engländer würden die Billigkeit. die bei uncnltivirteu Nationen gäng und gebe

ift. dankend ablehnen. Mit der angeblichen Wahrung der Intereffen der Confu

menten ift die Frage des Freihandels und des Schnßzolls nicht zu erledigen; das

Entfcheidende ift. wie fich das Volkseinkommen unter de111 Freihandel und unter dem

Schußzoll geftaltet. und hier geben die fpeciellen Berhältniffe des betreffenden Volkes

zur beftimmten Zeit den Ausfchlag. Für jedes Volk zu jeder Zeit .Handelsfreiheit

oder Schuhzoll als allgemeingültiges Princip zu proclatniren. ift abfolut unzuläffig.
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Nur ein Gefichtspunkt ift es. der bei Eictfcheidung diefer Frage unter allen

Umftänden Beachtung verdient. Für die in der Wirthfchaft vorgefwrittenen Völker

ift es gegenüber der Weltwirthfwaft von der allergrößten Schtoierigkeit. eine richtige

Zollpolitik einzuhalten. Die Weltwirthfwaft hat für die Völker. die eine höhere

Stufe einnehmen. in fo hohem Grade intime Beziehungen zu Tage gefördert und

gegenfeitig verwickelte Verhältniffe erzeugt. daß es ans Unmögliwe grenzt. eine

Zollpolitik zu befolgen. die nicht an einer Stelle Wunden fchlägt. wo fie an einer

andern Förderung angedeihen läßt. und vollends erfcheint es ansgefchloffen. Iiußen

und Swaden gegeneinander gerewt abzuwägen. Von diefem Standpunkte aus

empfiehlt es fiw immer für die Völker mit einer ausgebildeten Volkswirthfchaft.

den Freihandel feftzuhalten und ihn nur fo weit aufzugeben. als beftimmte Gründe.

die fpeeiell zu erhärten find. einen Schußzoll für einzelne Productionszweige

rewtfertigen.

Bei diefer Sawlage kann die der Zeit und den Umftänden nach verfchieden

zu entfweidende Freihandels- und Schußzollfrage unmöglich für die Wirthfchafts

geftaltung grundlegende Bedeutung gewinnen. fondern es kann auf fie immer nur

relativ Gewiwt gelegt tverden. Der Schwerpunkt für die fiw entwickelnde Wirth

fchaftsbewegung liegt einerfeits in der Aufrechterhaltung des privatwirthfwaftlichen

Shftems trotz der gegen daffelbe gerichteten Angriffe. andererfeits in der Aus

bildung des genoffenfchaftliwen und des zwangsgemeiicfchaftliwen (Staat : Gemeinde)

Shftems. ungeawtet der Beftrebungen. auf dem einfeitigeic Privatwirtljfwaftsfhftem

zu beharren. Jndem man die privatwirthfwaftliwe Thätigkeit aufrecht erhält. läßt

man der Vergangenheit und Gegenwart ihr Recht. und indem man der genoffen

fwaftlichen und der Gemeinde- und Staatsthätigkeit. die fich immer mächtiger regen.

Vorfchub leiftet. bahnt man der Zukunft die Wege.

Das näwfte Ziel der Wirthfchaftsbewegung ift. aus der ausfchließliw vorherr

fchenden Privatwirthfwaft herauszukomncen. und der erfte Schritt hierzu die Bildung

von Perfonenverbänden. Unfer gefammtes toirthfchaftliches Leben drängt auf Ver

einigung der einzelnen hin,

Jmmer feltener werden die Fälle. in welchen der einzelne. auch wenn fein

Vermögen fchon ein redenswerthes genannt zu werden verdient. eine irgendwie

umfangreiche wirthfchaftliche Thätigkeit zu entfalten vermag. und felbft wenn fein

Vermögen ausreichend ift. fo find es perfönliwe Gründe und Riickfiwten. die ihn

veranlaffen“. fich mit andern zu affociiren. um fiw die volle und uneingefchränkte

Kraft eines oder mehrerer Mitarbeiter zu fiwern. Die Theilhabergefchäfte werden

immer zahlreicher und die Gefchäfte. denen ein einzelner vorfteht. immer feltener.

fobald es fich nm irgendwie redenswerthe Betriebe handelt; fie find nur noch die

Regel im kleinern Gewerbs- und Handelsbetriebe.

Und diefe Bewegung ift nicht dabei ftehen geblieben. einzelne Wenige zu einem

gemeinfchaftlichen Gefchäftsbetriebe zu vereinigen; fie ift dahin gediehen. um auch

die größten Unternehmungen ins Werk fchen zu können. eine große Anzahl Per

fonen zu einem gemeinfamen Unternehmen mit einem beträchtlichen Kapital zu

vereinigen. man ift zur Bildung von Actiengefellfchaften gefchritten. .Hierdurch ift
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bereits der privatwirthfchaftliche Boden wefentlich gelockert und die zahlreich ent

ftandenen Actiengefellfchaften liefern den Beweis; daß die Einzelbetriebe nicht mehr

im Stande find; den wirthfchaftlichen Anforderungen ausreichend zu genügen; und

die Gegenwart dahin drängt; in andere Wirthfchaftsgeftaltungen überzugehen.

Es ift diefes nicht nur der Fall bei den Großbetrieben; bei welchen; da es

fich um das Zufammenbringen großer Kapitalien handelt; die Actiengefellfchaften

ganz befonders geeignet find; fondern auch bei den Mittel- und Kleinbetrieben

macht fich das Bedürfniß geltend; aus der wirthfchaftlicljen Vereinzelung heraus

zukommen; und diefes hat zur Entfaltung des Genoffenfchaftswefens geführt; welches

dank der thatkräftigen Bemühungen von Schulze-Delihfch; der fich hierdurch ein

dauerndes Verdienft um die gefellfchaftliche Entwickelung erworben; nach den ver

fchiedenften Richtungen fich fortgebildet hat. Auf die Wirthfchaftsbetriebe felbft hat

freilich das Genoffenfchaftswefen nur untergeordneten Einfluß zu gewinnen ver

mocht; die vielfach erftrebten Productivaffociationen haben es nur zu einem

kümmerlichen Dafein gebracht.

Hier ift der erfte Punkt; wo die Staatsfürforge; die Gefeßgebung eiuzufeßeic

hat. Die Großbetriebe haben es durch die Actiengefellfchaften fertig gebracht; aus

der Vereinzelung herauszukommen; und die Gefeßgebung hat durch Gewährung

der ausgedehnteften Freiheit; die fogar als zu weit gehend anerkannt ift; diefe

Bewegung nachhaltig unterftüht. Anders bei den Mittel- und Kleinbetrieben; die

bei der geringen ihnen zu Gebote ftehenden Kraftenttvickeluicg es nicht vermocht

haben; über die beftehenden Verhältniffe Herr zu werden. Auch ihnen muß. da

die Form der Actiengefellfchaften; welche nur bei größern Unternehmungen ange

bracht find; für fie nicht paßt; durch weitere Entfaltung des Genoffenfchaftswefens

die Möglichkeit gegeben werden; aus der Vereinzelung herauszukommen. Wenn

auch nicht als alleinige; fo doch als hervorragende Urfache; daß das Genoffen

fchaftswefen auf dem Boden des Wirthfchaftsbetriebes zurückgeblieben ift; muß in

der deutfchen Genoffenfcljaftsgefeßgebung die eingeführte Solidarhaft bezeichnet

werden. Es ift richtig; bei der Genoffenfchaft kann nicht wie bei der Actiengefell

fchaft das Hauptgewicht auf das Vermögen gelegt werden; bei ihr muß das

perfönliche Element mehr in den Vordergrund treten; aber daraus folgt nicht;

daß Solidarhaft der Genoffen unumgängliches Erforderniß fei. Eine Theilhaft

ift ausreichend und läßt der Entwickelung des Genoffeufchaftstvefens gerade auf

dem Gebiete der Wirthfchaftsunternehmungen freie Entfaltung; indem auch wohl

habende Perfonen veranlaßt werden; fich ihnen anzufchließen; wogegen bei der

Solidarhaft fich von ihrer Seite berechtigte Bedenken geltend machen. Die Erfeßnng

der Solidarhaft durch die Theilhaft erfcheint daher in erfter Linie erforderlich;

um die Mittel- und Kleinbetriebe durch die Belebung des Genoffenfchaftstoefens

ebenfo aus ihrer Vereinzelung heranszuheben; wie es bei den Großbetrieben durch

die Actiengefellfchaften gefchehen ift,

Die wirthfchaftliclje Bewegung drängt von felbft dahin; durch Bildung von

Perfonenverbänden aus dem ausfchließlichen Einzelwirthfck)aftsbetriebe heraus

zukommen und; wo es erforderlich ift; wie bei dem Genoffenfchaftstvefeu; hat der

Staat die Aufgabe; diefe Bewegung zu unterftüßen. Mit der Bildung und Be
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förderung der Perfonenverbände ift es jedoch nicht abgethan. um die Wirthfchaft

aus ihrer atomiftifchen Richtung herauszudrängen; um diefes zu erreichen. ift das

Schaffen von Wirthfchaftsverbänden erforderlich. Welche Dimenfionen auch immer

hin die naturwüchfige Bewegung annehmen wird. die Eiuzelwirthfchaften durä)

Perfonenverbände, fei es. abgefehen von den offenen Handelsgefellfmaften. durch

Actiengefellfchaften oder Genoffenfchaften. zu ergänzen: daran ift nicht zu zweifeln.

daß das Privatwirthfchaftsfhftem. fei es noch fo mannichfach modificirt. auf unab

fehbare Zeiten hinaus aufrecht erhalten und eine gewichtige Rolle fpielen wird;

um fo mehr find die Wirthfchaftsverbände geboten. die bei jedem entwickelten

Wirthfchaftsfhftem unerläßlicl) find. wenn die Wirthfchaft nicht fchließlich der Anf

löfung entgegengehen foll. Der Staat hat fich der gewichtigen Aufgabe zu nnter

ziehen. die Wirthfchaftsverbände. nachdem fie. verrottet wie fie waren. durch den

Strom der Zeiten fortgefpült find. die aber als unentbehrlich fich erweifen. den

Zeitanforderungen gemäß umzugeftalten.

Die uächftliegende Frage. die fiä) hierbei anfwirft. ift. ob diefe Wirthfchafts

verbände freiwillige oder obligatorifche fein follen. Es ift dem Ueberwiegen der

privatwirthfchaftlichen Anfchauungsweife. in der wir gleichfam großgezogen find.

zuzufchreiben. daß faft allgemeine Abneigung gegen zivangsioeife Einführung von

Wirthfchaftsverbänden herrfcht und ihre Einrichtung lediglich auf Freiwilligkeit

vertoiefen wird. Es kann vorweg das Zugeftänduiß gemacht werden. daß in vielen

Wirthfchaftszweigen die Errichtung von Verbänden der Freiwilligkeit überlaffeu

werden kann ; es muß aber entfchieden dagegen Einfpruch erhoben werden. daß die

Zivangseinfüljrung derfelbeu an fich etwas Unzuläffiges fei. Daran. daß wir in

Gemeinde und Staat leben. haben wir uns von Jugend an gewöhnt. und niemand

erblickt darin. daß er in diefer Zivangsgcmeiufchaft wirken und ftreben muß. eine

Beeinträchtigung feiner perföulichen Freiheit. Jiu Gegentheil wir fehen darin.

daß wir nicht vereinzelt. fondern in Gemeinfchaft in Gemeinde und Staat leben

und unfere Ziele verfolgen. eine wefentliche Förderung unferer Perfönlichkeit. die

um fo mehr Gelegenheit findet. fich im Gemeinde- und Staatsleben zu bethätigen

und zu entfalten. Es ift abfolut unerfindlich. weshalb in einem Berufe zu

ioirken. der gemeiufchaftlich ähnlich wie Staat und Gemeinde organifirt ift. mithin

für die Berufsgenoffen eine Art Zwangsgemeinfchaft bildet. eine Beeinträchtigung

der freien Perfönlicljkeit fein und für diefe eine Klippe werden follte. Daß eine

Gemeinfchaft derartig organifirt fein kann. daß fie die individuelle Freiheit unter

drückt. ift unzweifelhaft. und es hat genügend Gemeinivefen gegeben. in ioelcljen

diefes der Fall gewefen ift; ebeufo können Wirthfchaftsverbände die perfönliche

Freiheit über Gebühr einengen. wovon die Zünfte. aber nur in ihrer Entartuug.

einen fo traurigen Beleg geliefert haben; aber fo wie es freie Gemeinde: und

Staatsverfaffungen gegeben hat. unter welchen das regfte individuelle Leben fich

entfaltet hat. fo kann es auch freie Wirthfchaftsverbände geben. ivelche die perfön

liche wirthfchaftliche Freiheit auch nicht im entfernteften beeinträchtigen. und nur

von folchen Wirthfchaftsverbänden darf die Rede fein. fobald der Zutritt ein obli

gatorifcher fein foll. Es muß als unzuläffig bezeichnet iverden. deshalb die Wirth

fchaft in einem atomiftifchen Zuftaude zu belaffen. weil die Gemeiufckjaft auf die
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freie Bewegung der einzelnen einen Druck ausüben kann, Diefer Druck ift zu

vermeiden; aber nicht die Gemeinfchaft abzulehnen; ebenfo wenig wie das Staats

leben aufzuheben ift; weil es in eine Despotie ausarten kann. Für den Klein- und

Mittelbetrieb ift das Schaffen von obligatorifchen Wirthfchaftsverbänden; man nenne

fie; wenn fie richtig eingerichtet werden; getroft bei ihrem Namen; obligatorifche

Jnnungen; unabweisbar. An die überlebten Jnnungen des Mittelalters mit ihren

erfchrecklicheit Misbränchen denkt kein Menfch. Jnnungen; oder will man ein neues

Wort haben; Wirthfchaftsverbände; wie fie der Gegenwart und der fich entwickelnden

Zukunft entfprecheit; find in erfter Linie dazu angethan; die Wirthfchaft aus ihrer

Verzettelung; in welche fie die atomiftifche Richtung gebracht hat; herausznhebeti

und ihr einen gefunden Boden zu bereiten.

Die Wichtigkeit nnd tlnentbehrlicljkeit der Jnnungen für das Kleingewerbe tritt

deutlich hervor; wenn man die Functionen; die ihnen zu übertragen find; ins Auge

faßt. Es find: Beauffichtigung des Lehrlingswefens; Regelung des Verhältniffes

der Gefellen zn den Meiftern; Leitung der Unterftüßungskaffen; Förderung der

genoffenfchaftlicheti Production; Vorbereitung und Begutachtung der auf die Klein

und Mittelgewerbe bezügliche Gewerbegefeßgebnng.

Es ift einer der nnbeftrittenften Ausfprüche; daß die atomiftifckie Wirthfchafts

richtung auf das Lehrlingswefeit von den nachtheiligften Folgen gewefen ift und

hierdurch die Grundlage des Gewerbeftandes erfthüttert ift. Ueber die Zerrüttung

des Lehrlingswefens in unferer Wirthfchaftsordnung herrfcht keine Bieinungs

verfchiedenheit. Nur Gewerbeverbände; denen auf die Gewerbsgenoffen ausreichender

Einfluß eingeräumt ift; vermögen diefem Uebelftande abzuhelfen; alle andern Mittel

miiffen fich als erfolglos erweifen, Aus dem Gewerbeftande felbft müffen die er

forderlichen Beftimmnngen; muß die erforderliche Beauffichtigung ausgehen. Das

Contractsverhältniß; die Dauer der Lehrzeit; die Freiheit; Lehrlinge zu halten und

fpeciell in welcher Zahl; die Entlaffung derfelben als Gefellen erfordert eine nach

Ort und Zeit fo große Mannickjfaltigkeit und Verfchiedenheit der gefeßlichen Be

ftimmungen; daß weder der Staat noch die Gemeinde fie zu erlaffen vermag; ohne

in eine leere und deshalb wirknngslofe Schablone zu verfallen. Nur die mit dem

gewerblichen Leben in unmittelbarem und engftem Zufammenhange ftehenden Bor.

ftände vermögen den tvechfelnden Anforderungen Genüge zu leiften; wodurch nicht

ausgefchloffen ift; daß der Gemeinde ein Auffichtsrecht gewahrt würde. Vollends

die Beauffichtigung der Lehrlinge; fowol in Bezug auf fie als Lernende wie auf

die Meifter als Lehrende; kann mit Erfolg nur aus der Mitte der Gewerbs

genoffen geübt werden; eine jede andere Controle; als von außen herrührend;

würde mehr oder minder illuforifcl) fein.

Nicht minder wie für das Lehrlingswefeu ift für Herftellung cities gedeihlichen

Verhältniffe-s zwifchen Gefellen und Meiftern das Jnnnngstoefeti unerläßliche Vorans

feßnng. An Widerftreit zwifchen denfelben hat es nie gefehlt und wird es auch

ferner nicht fehlen; aber mit Aufhebung jedes Zufammenhatigs in den gemein

fchaftlickjeti Berufskreifeit ift der Widerftreit permanent und acut geworden; während

es an einem gemeinfäzaftlicljen Concentrationspnnkte gefehlt hat; von dem aus die

widerftreitenden Jntereffett hätten gefchlichtet werden können, Die Beftrebungen
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hierzu treten gemeinhin erft auf. wenn der Streit entbrannt und die Leidenfchaften

angefacht waren. Die Jnnungen allein find im Stande organifche Einrichtungen

zu treffen. durch welche Meifter und Gefellen. auf gemeinfamen Boden fich ftellend.

angeregt werden. alle ihre Verhältniffe betreffenden Fragen einträhtig zu erledigen

und Zerwürfniffe gütlich beizulegen. Die fchroffe Trennung. welche jeßt die Regel

bildet. fällt mit dem Schaffen eines gemeinfchaftlihen Bodens fort. und es kann

tvenigftens auf demfelbeu fich ein gedeihlihes Berhältniß entwickeln.

Die Unterftützungskaffen. welche jeßt mehr oder minder das einzige erwähnens

werthe Band bilden. durch welches die Zufammengehörigkeit der Geuoffen aufrecht

erhalten wird. leiden in der jetzigen Wirthfhaftsordnung an der fich überall geltend

mahenden Vereinzelung. Erft durch Herftellung der Gewerbeverbände kann auch

für die Unterftüßungskaffen ein organifher Zufammenhang gefhaffen und die

Möglichkeit herbeigeführt werden. jedem Gewerbsgenoffen. wo er fih befinde und

wohin er fich wende. die Segnungen der Unterftüßungskaffen ohne Verkümmerung

zu fichern, Die Beftrebungen. die nach diefer Richtung von den Gewerkvereinen

unternommen find. verdienen volle Anerkennung. aber fie betreffen nur eine ver

fchwindende Anzahl. Jn Ermangelung jeder allgemeinen orgauifchen Eiurihtung

kann die bezügliche Wirkfamkeit der Gewerkvereine beftens adoptirt werden; die

felbe darf aber nicht eine Schranke für Verallgemeinerung ihrer Beftrebungen

werden und nicht etwa darauf gewartet werden. bis es denfelben gelungen fein

wird. auh nur die Mehrheit des Arbeiterftandes zu umfaffen. Das ilnterftüßungs

wefeu muß den zu einer organifhen Gemeinfhaft zufammengefaßten Geuoffen. den

Jnnungen überwiefen werden. Diefe allein find im Stande. daffelbe nachhaltig

und allfeitig in die Hand zu nehmen. Die Gewerkvereine mögen fih damit be

gnügen. auf diefem Gebiete Pionniere gewefen zu fein. und müffen dann in das

große Ganze der gefellfhaftlich organifirten Verbände übergehen.

Der dritte bedeutungsvolle Wirkungskreis der Jnnungen ift die Förderung der

genoffeufchaftlichen Production. Jn erfter Linie ift es Sahe der einzelnen. behufs

gemeinfamer Produetionsbetriebe freie Perfonenverbände und Produetivaffociationen

zu bilden, Angefihts der Erfahrungen. welche in der bisherigen Wirthfchafts

geftaltung gemacht find. und in Würdigung der Shwierigkeiten. welhe dem

Genoffenfhaftsivefen auf dem Boden unferer Wirthfhaft erwahfen. ift es unzweifel

haft. daß diefe Produetivaffociationen niht allein auf fich angewiefen bleiben können.

und daß fie durh die Jnnungen einen ebenfo tverthvollen wie unerläßlichen Rück

halt erhalten können und werden. Mit den Jnnungen allein ift es niht abgemacht.

um die Produetivaffociationen zu einer erfolgreichen Wirkfamkeit zu bringen. aber

die Jnnungen bilden den erften Shritt dazu. daß fie lebensfähig werden können

und niht vorweg in dem haotifhen Getriebe der Gegenwart untergehen; fie haben

den Produetivaffociationen. die fih aus freier Initiative gebildet. einen feften

Boden zu bereiten. indem fie die Vertretung derfelben in Gemeinde und Staat

übernehmen.

Die Wahrung der Jntereffen der Berufsgenoffen. mögen fie fih in Affoeiationen

geeint haben oder ihr Gewerbe einzeln betreiben. ift die lehte und niht unwefent

lichfte Aufgabe der Jnnungsverbände. Wenn irgend wodurh kann durh fie der
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atomiftifcljen Zerfplitterung nnfers Wirthfchaftsfhftems Abhülfe gefchaffen werden.

Die freien Jntereffenverbände einerfeits. die Volksvertretung andererfeits vermögen

fie nicht zu erfeßen, Jenen fehlt der Rückhalt. welchen nur die Vertretung der

Gefammtheit gewährt. diefe ift dazu berufen. eben die Gefammtheit zu vertreten.

und foll fich fowenig als möglich in die Sonderintereffen vertiefen. Die Gewerbe

verbände und nur die Gewerbeverbände find die geeignete Arena. in welcher diefe

Sonderintereffen zur Sprache gebracht werden können und gebracht werden müffeu;

die Volksvertretung hat die Berechtigung der Sonderintereffen zu prüfen und über

diefelben in Abwägung mit den Gefammtintereffen zu entfcheiden. Es ift ein

bedeutungsvoller gefellfchaftlicher und politifcher Fortfchritt. wenn die Leidenfchaften.

welche mit den Sonderintereffen unzertrennlich verknüpft find. fich bereits auf ihrem

Sonderboden abgekühlt haben und fie den der allgemeinen Jntereffen gleichfam

geläutert und nach dem Berrauchen des erften Feuereifers betreten. Man wird

zwar die Geltendmachung der Sonderintereffen aus den Sälen der Volksvertretung

niemals bannen können. aber es ift fchon viel gewonnen. wenn für diefe Sonder

intereffen eine befondere Arena gefchaffen ift. Auch der Regierung kann es nur

erwünfcht fein. eine organifche Vertretung für die Einzelintereffen zu haben. mit

welcher fie in dauernder Verbindung bleiben kann. von der fie Informationen

erhalten und der fie in erfter Linie Vorlagen unterbreiten kann. Bei den höhern

Schichten der Wirthfchaftsklaffen der Kaufleute und der Gewerbtreibenden. in

der Landwirthfchaft find folche Körperfchaften bereits mit dem nachhaltigften Er

folge eingeführt; um fo weniger dürfen fie bei den Kleiu- und Mittelgewerben

fehlen. für welche das Schaffen eines organifcljen Zufammenhangs unbedingte Noth

wendigkeit ift. Die Aufgaben diefer Wirthfchaftsverbände find ebenfo umfaffend

wie inhaltsfchwer.

Bei den Großbetrieben ift die Kluft. welche die Fabrikanten von den Arbeitern

und Lehrlingen trennt. eine fo große. daß eine Organifation. wie im Kleingewerbe

in Ausficht genommen. an fich ausgefchloffen ift. Nur in Bezug auf die Regelung

des Berhältniffes der Unternehmer zu den Arbeitern bedarf es befonderer gemein

famer Jnftitutionen. Es ift keine Ausficht. den gefellfchaftlichen Kämpfen der

Gegenwart. welche ein fo wüftes und düfteres Ansfehen gewonnen haben. ein

plößliches Ende zu bereiten; aber ausgehend von dem Gefichtspunkte. daß die

Schärfe. welche diefe Kämpfe angenommen haben. in erfter Linie ebenfalls auf

das atomiftifche Wirthfchaftsgetriebe zurückzuführen ift. muß vor allem dafür ge

forgt werden. daß ein gemeinfchaftlicher Boden gefchaffen werde. auf welchem fich

Unternehmer und Arbeiter friedlich nebeneinanderftellen können.

Man hat. indem man dem Arbeiter die Arbeitsfeffeln abgenommen und ihn

auf das freie Eoutraetsverhältniß verwiefen. deffen Selbftbewußtfein bis aufs höchfte

gefteigert; er wurde-von einer rechtlich umnündigen zu einer freien Wirthfchafts

perfon; aber diefes. die Möglichkeit. eine höhere wirthfchaftliche Stellung durch

fich felbft zu erreichen. blieb auch fo ziemlich das einzig Wefentliche. was er durch

die neue Wirthfchaftsordnung errungen. Diefelbe hat durch Entfeffelnng der Wirth

fehaft den Unternehmer in eine ioeitaus günftigere Stellung verfetzt; derfelbe konnte
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die Wirthfchaftsfreiheit ganz anders ausnußen als der frei gewordene Arbeiter,

Diefer verglich feine abftracte Freiheit mit feiner concreten Lage. und je mehr

durch jene fein Selbftbewußtfein gefteigert war. um fo uuzufriedener wurde er mit

lehterer. und es hieße die menfchliche Natur verkennen. wollte man fich über feine

Stimmung zu feinem Arbeitsherrn wundern, Dazu kam. und hier rächte es fich.

daß jeder nähere Zufammenhang zwifchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die

eingeführte Freiheit zerfchnitten war. daß die Arbeiter ebenfo auf fich augewiefeu

waren. wie die Herren ihre Jntereffen nngebunden wahrzunehmen vermochten.

Bei diefer Sachlage mußte fich. genährt durch andere unheilvolle Einflüffe. ein

durchaus uubefriedigendes. ja feindfeliges Verhältuiß zwifchen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern entwickeln,

Die unerläßliclje Vorbedingung. den durch die zerfeßeuden Einflüffe unferer

Wirthfchaftsgeftaltung arg geftörten gefellfchaftlichen Frieden herzuftellen. ift. zwifchen

Arbeitern und Unternehmern ein gemeinfames Band zu fchließen. eine Jnftitution

zu fchaffen. in welcher fie ihre beiderfeitigen Jntereffen zum Austrag bringen. Als

hierzu vorzugsweife geeignet erfcheint die Errichtung von Arbeitskanunern. Einiguugs

ämtern. wie fie mit Erfolg Mundella in England ins Leben gerufen. Sie find

nicht zu verwechfeln mit unfern Gewerbe- und geplanten Schiedsgerichten. Leßtere

treten iu Function. wenn fchon Streitigkeiten ausgebrochen find; jene find dazu

beftimmt. fie zu verhüten. und zielen darauf hin. fämmtliche Angelegenheiten der

Arbeiter mit den Unternehmern im voraus zu regeln. und erft dann bei ausge

brochenen Streitigkeiten diefelbeu zu fchlichten.*) Diefe Einignngsämter unternehmen

es für eine beftimmte Zeitdauer. eine Einigung über fämmtliche Vertragsbedingungen

herbeizuführen. d. h. über die Lohnhöhe. die Feftftellung der Arbeitsftundcn. über

die Art der Lohnzahlung. über die Qualität der Arbeitsmittel u. f. w. Die Mög

lichkeit. daß ein Einverftändniß nicht erzielt wird. ift freilich nicht ausgefchloffen;

diefes kann aber nicht von Einführung einer Juftitution abhalten. von welcher

mit Sicherheit zu erwarten fteht. daß fie im gewöhnlichen Laufe der Dinge die

ihr geftellte Aufgabe erfüllen tvird, Jetzt ift der Streit zwifcheu Arbeitern und

Herren die Regel; durch die Einigungsämter wird als Regel der Friede herrfwen.

Nicht nur die materiellen Erfolge. die dadurch erzielt werden müffen. daß beide

Factoren friedlich Hand in Hand gehen. auch die moralifchen und politifchen Er

folge. die hierdurch herbeigeführt werden. fallen fchwer ins Gewicht. Ju der durch

die Einigungsämter für Arbeiter und Unternehmer eingerichteten Jnftitution ift

beiden eine vollftändig ebenbürtige Stellung einzuräumen; hierdurch nimmt die

theoretifche Gleichberechtigung beider eine wefentlich praktifche Geftaltung an. Wenn

die Arbeiter mit dem Unternehmer an einer gemeiufamen ihre beiderfeitigen Inter

effen behandelnden Jnftitution theilnehmen. fo fchwiudet trotz der ungleichen Lebens

ftellung das Gefühl der Unterordnung. es wird mindeftens beträchtlich gelindert.

Vor allem aber fühlt fich der Arbeiter nicht mehr wie jeht dem Herrn gegenüber

beim Eontractsfchluß vereinzelt und hält fich feinem Machtgebot unterworfen; er

*) Vgl. das englifche Gefeß vom 6, Aug. 1872. 35, 36, *fietoi-ia, (7i1apt„46. mitgetheilt

von Brentano; ..Das Olrbeitsverhältniß gemäß dem heutigen Recht."
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weiß; feine Collegen ftehen hinter ihm; die in Gemeinfchaft mit dem Unternehmer

pactiren. Zugleich gewinnen die Arbeiter bei diefen Verhandlungen einen ganz

andern Einblick in das wirthfchaftliche Getriebe; als es bei Sonderabmachungen

möglich ift; bei denen fie jeden Lohnfaß nicht nur als niedrig; fondern als ungerecht

bezeichnen werden. Daß der Unternehmer jedem Llrbeiter; den er engagirt; die

wirthfchaftlichen Verhältniffe attseinanderfeht; ift vorweg ausgefchloffen; bei den

gemeinfamen Unterhandlungen kann es nicht fchwer werden; den Arbeitern zur

Erkenntniß zu bringen; daß der Lohnfatz nicht ein toillkiirlich gegriffener; fondern

gemeinhin ein von den wirthfchaftlichen Verhältniffen unnmftößlich geboteuer ift.

Die Arbeiter müffen bald inne werden; daß alle; nicht nur fie; die Arbeiter; den

allgemeinen toirthfcljaftlichen Verhältniffen unterworfen find. Und indem den Ar

beitern Gelegenheit gegeben wird; ihre Nechte geltend zu machen; werden fie von

dem wüften politifchen Treiben abgezogen. Jene Jnftitution wird für den Staat

ein Sicherheitsventil. Das politifche Stimmrecht; das den Arbeitern eingeräumt

ift; wiegt ihrer wirthfchaftlichen Lage gegeniiber doch zu leicht. Darauf aber; daß

ihnen Gelegenheit geboten wird; für diefe nachhaltig zu wirken; wobei ihnen zugleich

ftets das Maß des Erreichbaren vorgeführt wird; werden fie volles Gewicht legen.

Auch das Zuftandekommeti diefer Arbeitskammern (Einigungsämter) darf nicht

der Jnitiative der Betheiligten überlaffen bleiben; fondern fie müffen bei ihrer

weitreichenden Wichtigkeit eine allgemeine ftändige Jnftitution der Wirthfchaft

werden. Wie bei den Kleingewerben die Gewerbeverbände; follen fie bei der

Großinduftrie der Kitt werden; welcher die anseinandergefallenen Factoreu des

Wirthfchaftsgetriebes zufammenhält.

Wohin wir hören; überall tönt uns der Ruf entgegen: fort mit der Vereinzelung;

Schaffung von Verbänden! Erft feit der Staatenbildnng konnte die Menfchheit

zur vollen Culturentwickelung gelangen; die Vereinigung der Gemeinfcljaften

zum Staatsverbande hat das Gemeindeleben nicht ertödtet; fondern gekräftigt.

Das Zufammenfaffen der wirthfchaftlichen Berufe; welche unter der Zwangswirth

fchaft des Mittelalters entarten mußten und dann unter dem Drange nach indivi

dueller Freiheit in chaotifche Atomiftik gerathen find; wird unter dem geordneten

Staats- und Gemeindewefen eine neue Phafe der menfchlicljen Entwickelung herbei

führen; und die Einfiigung der wirthfchaftlichen Gemeinfchaften in Gemeinde und

Staat einen gefellfchaftliclun Bau aufrichten; der von weitreichender culturhiftorifcher

Bedeutung werden wird,
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Der irifche Landwirth ift keineswegs ein folcher Revolutionär. wie man nach

den Vorgängen der leßten Monate glauben könnte. Er formulirt feine Wünfche

gewöhnlich als die drei b' - als kjnecl 'kenui-o, kixeä Kent und 81-00 831e -

fefte Pacht. fefter Zins und freier Verkauf; was er nicht will. ift 'kennnez' ut

niit. jährlicher Pacht mit willkürlicher dreimonatlicher Kündigung und der fteten

Gefahr willkürlicher Zinsfteigerung. auch nicht. wie gegenwärtig gewöhnlich. das

Verbot. das Pachtrecht einem andern Landwirth zu verkaufen. Zur Ordnung der

betreffenden Angelegenheiten wünfcht man dann noch weiter die Einfeßung eines

Landgerichtshofes für Irland. dem alle folche Sachen zuzuweifen wären. Auftakt

l-'jxeä [Kent fagen andere l-'uir Rent. gehöriger Zins. welcher alle 10 Iahre

vom Gerichtshof nach dem Durchfchnittspreife der Hauptproducte in der vorher:

gehenden zehnjährigen Periode im betreffenden Bezirke feftzufeßen wäre. zu welchem

Vehufe das Gericht officielle Verzeichniffe der Marktpreife in den verfchiedenen

Bezirken halten follte. Allein bei folcher Beftimmung des „gehörigen Zinfes" nach

den Durchfchnittsmarktpreifen fcheint es fchwierig. fich über die Bafis der Berech

nung zu einigen. Der eine will z. B. dazu den Preis der Butter. der andere

den des Rindviehs nehmen. Auch dürfte bei folcher periodifchen Abfchäßung des

Zinfes die Unficherheit der Pacht verbleiben. welche einen hauptfäihlichen Befchwerde

punkt der Pächter ausmacht. Der Pachter würde fich fcheuen. fein Kapital anzu

legen. und fich in feinen Unternehmungen gehindert finden. weil bei jeder Neufchäßung

der Pachtzins gefteigert toerdeu. der Pachter eine Herabfeßung. der Gutsherr eine

Steigerung des Zinfes verlangen könnte; weder Gutsherr noch Pachter würde

zufrieden geftellt. Unruhen würden nicht verhindert. die irifche Landfrage alfo nicht

aus der Welt gefchafft werden. Wird dagegen der Zins ein für allemal bei langer

Pachtfrift feftgefeßt. fo genießt der Pachter alle wefeutlichen Vortheile des Eigen

thnms. während der Gutsherr eine regelmäßige Zinsentricljtung erwarten darf.

weil er in dem Pachtrechte des Pachters ein Unterpfand hat. deffen Verkauf

er erforderlimenfalls erzwingen kann. Das übliche Verbot des Pachtrecljtverkanfs

außer unter Eontrole des Gutsherrn bereitet dem heruutergekommenen Landwirth

eine große Schwierigkeit. Der Gutsherr fucht die Neupacht unter feiner Eon

trole zu halten. um die etwaige Gelegenheit zur Zinserhöhnng benutzen zu können.
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Es wird weiter gewünfcht. dem Landwirth. der fähig und geneigkift. eine

Landwirthfchaft als Eigenthum zu erwerben. und Gelegenheit dazu hat. den Weg

dazu freizumachen. Eine befonders große Schwierigkeit für einen nicht fehr

bemittelten Käufer ift die große Koftfpieligkeit und unerhörte Weitläufigkeit. welche

die Herftellung der Verleihungsfchrift (Conrez-auee) verlangt. die zur Sicherung

des Titels und zur Vollendung des Kaufs bei einem Grundftück erforderlich ift. Man

weiß von Fällen. wo die Pergamentsurkunden über Abtretung und Verleihung

eines Grundftücks gegen 30 Proc. des Kauffchillings kofteten! Und dabei die wunder

bare Umftändlickjkeit und Langwierigkeit des Verfahrens. wie abfchreckend muß das

für einfache Bauern fein! Befonders find es die Fideicommiffe. die Leibgedinge.

die Hypotheken und Aehnliches. was die Abtretung und Verleihung fchwierig und

koftfpielig macht. Wenn das alles abgefchafft werden könnte. fo würde das Land

bald denjenigen in die Hände fallen. welche den nächften. nüßlichften und beften

Gebrauch davon machen können. Es ließe fich dann allmählich an die Stelle des

gegenwärtigen Shftems einer kleinen Anzahl großer Eigenthümer. deren Ländereien

durch Pächter beftellt werden. das einer großen Anzahl von Bauern feßen. welche

ihr eigenes Land beftellen. in ihren eigenen Häufern wohnen und die Früchte ihrer

eigenen Arbeit und Auslagen ernten. Mit diefem Shftem ift bereits ein nicht

unerheblicher Anfang gemacht. welcher. unter großen Schwierigkeiten ins Werk

gefeht. daffelbe dennoch als lebensfähig bewährt hat. Nach der Aufhebung der

anglikanifchen Staatskirche in Irland wurden die ausgedehnten Ländereien der

felben an die Pächter. die das Vorkaufsrecht erhielten. und an andere Land

wirthe verkauft und damit eine Anzahl von Freibauergütern. Gehöften. tnelche den

Landwirthen eigenthümlich gehören. gefchaffen. Einige wollen nun zwar behaupten.

es fei keineswegs der erhoffte Erfolg erzielt worden. die Bauern feien durch den

Befiß ihres Eigenthums keineswegs zu fleißigen. umfichtigen und wohlhabenden

Landwirthen geworden. Doch diefe Bauern find größtentheils erft fünf Iahre

Eigenthümer ihrer Wirthfchaft. und eine kleine Anzahl ausgenommen. welche den

ganzen Kauffchilling aus eigenen Mitteln entrichtete. begannen fie ihre Freiwirth

fchaft mit einer fchweren. dem Staate zuftehenden Schuldenlaft und nach den

fchweren Ausgaben für die Verleihungsgebühren. Es wurden im ganzen 6000 Bauern

Eigenthümer von Kirchenland. Von ihnen entrichteten beim Eintritt in ihr Eigen

thuin 5000 nur einen kleinen Theil des Kauffchillings und unterlagen einer in

einer Annuität von 10-30 Iahren zahlbarcn Hypothek oder contrahirten eine

“Anleihe zu 4 Proc. Intereffen. Die Landwirthfchaften in den Kirchenlanden waren

meiftens klein und entrichteten einen Zins von nur 12 Pfd. St. durchfchnittlich.

was beträchtlich unter dem Durchfchnitt fämmtlickjer Zinfe in Irland (20 Pfd. St.)

ift. Dabei wurde der Zinsfaß in dem Kirchenlande für fehr hoch angefehen und

die Pächter waren meiftens fehr arme Leute, Die geiftlichen Grundherren hatten

nur auf Lebenszeit Befiß. fie hatten keine Familientradition aufrecht zn erhalten;

es war ganz gewöhnlichfdaß der neue Pfründner beim Eintritt in den Befiß den

Zins erhöhte. Die geiftlichen Herren hatten keine Veranlaffung zu Meliorationeu.

die Pächter hielten fich für weniger gcfichert als auf erblichen Gütern. Diefe Kirchen
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lande lagen größtentheils im kalten und feuchten Norden und Nordweften Irlands;

weite Strecken beftauden aus moraftigem und gebirgigein Boden in den Graf

fchaften Ferncanagh. Throne. Derrn. Donegal. Armagh. Cavan. Die Lande ent

hielten 9000 Laicdwirthfchaften in jährlicher Pacht. an 5000 Pächter machten von

dem Vorkaufsrechte Gebrauch, Der Zlaufpreis betrug den LZmaligen jährlichen

Pachtzins. was höher war als der in dortiger Gegend übliche Marktpreis. Die

Landwirthe kauften fiw meiftens in den Jahren 1873-76 ein. tvelehe gute Ernten

trugen, Deu Käufern wurde freigeftellt. beim Kauffchluß nur ein Viertel des

Kauffchilliugs anzuzahlen und den Reft als Hypothek zu 4 Proc, ftehen zu laffen.

Diefe armen Leute hatten alfo einen hohen Preis für ihre Güter zu zahlen und

die ärmern den höchften. Dazu kamen dann die hohen Berleihungs- und Hypothek

gebühreu. Nur durch ganz außerordentliche Anftrengicicgeic und die äußerfte Spar

famkeit ward es den Landleuten möglich. ihre Wirthfchafteic zu erftehen. Einige

befaßen Erfparniffe. die fie jetzt hervorfuchten; viele machten fich Geld durch den

Verkauf ihres Viehftandes. fchufen aber damit eine neue große Schwierigkeit für

den Betrieb der Wirthfchaft; die meiften erborgten Geld und hatten dafür Intereffen

zn 4-20 Proc. zu entrichten. Einige erhielten das erforderliche Geld von Freunden

und Verwandten in Amerika. Solche Unterftüßung der in der Heimat zurück

gebliebenen Verwandten durch Iren im Auslande ift bekanntlich nicht felten. Nach

authentifcljen Berechnungen beliefen fich die von folchen an Verwandte. Aeltern.

Kinder. Gefchwifter remittirten Summen vom Jahre 1846 bis Ende 1866 auf

14.830000 Pfd. St. Ein Mann erhielt zur Beihülfe bei einem Kirchenland

kaufe die Summe von 100 Pfd. St.. die feine Töchter. Brüder und Schweftern

in Philadelphia und Chicago. arme Leute. Dienftboten. Commis. aus ihren Er

fparniffen zufammenbrachten. Man fieht alfo. daß diefe Laudwirthe. feitdcm fie

als Eigenthümer anfingeti. dur>j viele Schwierigkeiten zurückgehalten worden find.

Dennoch hat die Kirchencommiffion niemals nöthig gehabt. wegen Nichteinhaltung

der Zahlungstermine gerichtliche Schritte zu thun. Die Rückftände in den der

Commiffion fchuldigen Zahlungen der Bauern beliefen fich Ende 1879 auf 10 Proc.

des fälligen Gefamnctbetrages, Diefe Abfchlagszahlungeu waren meiftens größer

als die frühern Pachtziicszahlungeic. Einzelne Gehöfte. die wieder verkauft wurden.

erlangten hohe Preife. z. B. ein Gehöfte in Donegal. 1874 um 438 Pfd. St.

gekauft. wurde 1879 um 1000 Pfd. St, wieder verkauft. Ein anderes in Down.

1873 um 67 Pfd. St. gekauft. wurde 1878 um 190 Pfd. St. verkauft. Vier

Arbeiter. die 1877 aus Amerika mit mehrjährigen Erfparniffen zurüekkehrten. fich

dann ein halbes Jahr in den Städten des Landes aufhielten und dort einen

Theil ihrer Erfparniffe zufeßten. kauften fich ein Grundftück von 80 Acres. ein

Moorland. ioelches theilweife urbar gemacht war. um 670 Pfd. St. Im Iahre

1880 war ihre Wirthfchaft trefflich aufgebeffert und in gutem Betrieb. Sie hatten

zwei ftattliche Wohnhäufer mit Schieferdächeru. einen vollftändigeu Viehftand.

Auch die uugünftigen Jahre 1878 und 1879 haben di? fichere und unabhängige

Stellung und den Muth der Freibanern nicht erfchütteric können. In ihren Wirth

fchaften wird überall mit Meliorationeic fortgcfahren; es wird gebaut. neue Häufer

und Ställe. Scheunen und Zäune entftehen. landwirthfcljaftliclje Mafchiicen werden
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angefchafft. Der Wirth braucht jeßt nicht zu fürwten. daß auf jede *neue Anf

befferung eine Erhöhung des Ziufesfolge.

Jnfolge der Verfügungen der Landacte von 1870 find gegen 1000 Pächter Eigen

thümer ihrer Wirthfchaften geworden. Die Landwirthfchaften waren größer. als

bei den Kirwenlanden der Fall toar. und hier mußte ein Drittel des Kauffchillings

fofort angezahlt werden. Die hohen Zahlungen und die niedrigen Erträge haben

diefe Bauern fwwer gedrückt. deffenungeachtet haben fie gute Fortfchritte gemawt.

Dies war meiftens fogar unter fehr ungünftigen Umftänden der Fall. Z. B. in der

Graffchaft Throne. an den letzten Grenzen der durch Felfen und Moor vorge

fchobeuen Cultur. kaufte der Pawter. ein Mann von 75 Jahren. im Jahre 1875

feine kleine Wirthfchaft um 185 Pfd. St. Er erborgte dazu von einem Nachbar

150 Pfd. St.. und im Jahre 1879 hatte er bereits davon 100 Pfd. St. zurück

gezahlt. Solwe Beifpiele ließen fiw in großer Menge aufzählen. Diefe Anfänge

ergeben alfo. daß das Shftem der auf freiem Eigenthum fißenden Bauern mit

Staatsunterftüßccng etwa in Geftalt von Darlehen auf Hypothek zu Zhz-et Proc..

in Jrland toohl durchführbar wäre.

Nun trat aber bereits im Jahre 1878. noch entfchiedener im Jahre 1879

wieder eine Misernte der Hauptbrotfricwt des Landes ein. Ein neues 1846 fchien

zu befürchten. Da bildete fich. eingedenk der Lehren jener Schreckenszeit. unter

der Führung Parnell's. des beredten Mitgliedes für die irifche Seeftadt Cork im

britifche11 Parlament. wo er der Führer der irifcljeci Nationalpartei ift. der irifckje

Landbund. welwer. indem er rafch Ztveigvereine in jeder Stadt Irlands. dann

auch in den meiften Städten der Vereinigten Staaten bildete. durch organifches

Znfammenwirken fich zu einer großen Mawt geftaltet hat. Der Landbund (dann

league) bezweckt. an die Stelle der gegenwärtigen Concurrenz. die fich gegenfeitig

zerftört. Cooperation. die fiw gegenfeitig unterftüßt. zu fchen. und zunächft die

Agitation zur gründlichen Reform der irifcheti Landgefeße zu betreiben. zu welchem

Behufe er als leitende Priucipien aufftellt: es foll nur billiger Pachtzins entrichtet

werden; niemand foll ein Pachtgehöfte annehmen. von welchem ein anderer Landwirth

ausgefeßt worden ift. Der Landbund gibt alfo feinen Mitgliedern die Weifuicg

zur Vereinigung gegen übermäßige Steigerung des Pachtzinfes; der für eine Land

wirthfchaft entrichtete Zins fei durchaus kein Maß für den Werth diefer Land

wirthfwaft; er fei im allgemeinen klagte Kent. ein Zins. der den ganzen oder beinahe

den ganzen Gewinn vom Erträge der Wirthfwaft auch bei guter Ernte hinweg

nimmt. der daher bei fchlechten Ernten geradezu ungerecht und icnerträglicl) wird,

Befonders aber riwtet fiw der Landbund gegen Llusfeßung und deshalb gegen

Uebernahme einer Landwirthfchaft. aus welwer der vorige Pächter ausgefeßt ift.

Die Ausfetzung. lehrt der Landbund. ift das Mittel. durch welwes die Gutsherren

den Zins in die Höhe treiben. welches ihnen die Mawt über Leben und Tod in

die Hand gibt; diefelbe ift der Schlüffel zu ihrer Citadelle.

lieber die Ausfetzungen. wie fie zur Zeit der großen Hungersnoth ausgeführt

wurden. d. h. zu einer Zeit. wo der Boden den Ertrag verfagt hatte. die Bauern

6*
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deshalb den Zins nicht bezahlen konnten; fprach fchon Sir Robert Peel; der da

malige Premier und Führer der Eonfervativen und Gutsbefißer; mit Entrüftung;

indem er unter anderm die Ansfage des Majors Mackie über eine Reihe von Aus

feßungen; die auf den Gütern des Magiftratsherrn Blake in der Graffchaft Galwah

ftattgefunden; aus dem Bericht der Armengefeßcommiffion citirte: „Es ftellt fich

heraus; daß diefe gewaltfamen Ausfeßungen in ungefeßlicher Weife ftattfanden ohne

vorausgehende Kündigung; und daß fie unter fehr graufamen Umftänden ausgeführt

wurden. Sie wurden meiftens in der Nacht vorgenommen: am Neujahrsabend. Die

Leute wurden mit Gewalt aus ihren Häufern getrieben mit ihren hülflofen Kindern;

an einer öden Küfte im Weften; in einer wilden Winternacht. Einige Kinder waren

krank; und die Aeltern flehten; fie zu fchonen und bis zum Morgen in den Häu

fern zu laffen; aber ihr Bitten um Barmherzigkeit war vergeblich. Bon ihnen find

viele Kinder feitdem geftorben. Jch habe die Ruinen diefer Hütten befucht; welche

von Blake's Wohnhaus nicht weit entfernt find; ich fand; daß viele von den un

glücklichen Leuten fich noch in diefen Ruinen aufhielten. Sie waren alle im äußer

ften Elend; viele waren fo fchwach; daß fie kaum ftehen konnten. Diefe Ruinen

ftehen auf einer felfigen kahlen Schafweide." Daß nun die Gutsherren noch des

alten Sinnes waren; zeigte fich daraus; daß trotz oder vielmehr infolge der mangel

haften Ernte die Anzahl der Ausfeßungen beträchtlich zunahm. Diefelbe betrug

1269 im Jahre 1876; 1749 im Jahre 1878; im Jahre 1879 gegen 3800.

Der Landbund hatte am 3. Oct. 1880 ein großes Meeting mit Aufzug zu

Eork. Aus allen Theilen Südirlands verfammelten fich die Landwirthe; unter ihnen

500 zu Pferde; die Zünfte und Gewerke mit ihren Bannern und bildeten einen

Aufzug von 30000 Mann. Der Zug enthielt 14 Abtheilungen; je unter dem

Vorantritt eines Mufikcorps. Der Maire und Stadtrath (Corporation) der Stadt

begaben fich in ihren Amtsroben nach der Eifenbahn; wo fie Parnell bei feiner

Ankunft empfingen. Diefer dankte für folchen Beweis der Anerkennung feines

Verhaltens im Parlament. Mit dem Wahlcomite der Stadt und der katholifchen

Geiftlichkeit an der Spiße bewegte fich nun der Zug durch die Straßen nach dem

Park; wo das Meeting gehalten werden follte; unterwegs von der Volksmenge

enthufiaftifcl) begrüßt; feftlich gefchmückte Damen befeßten alle Fenfter; hier und

dort drängte fich eine Dame zum Wagen; in welchem Parnell fuhr; und über

reichte einen Blumenftrauß. Nachdem im Park eine Rednerbühne aufgefcljlagen

war; die Verfammlung fich zum Meeting geordnet und zuvörderft den Antrag;

daß die Anwefenden fich der gegenwärtigen Bewegung zum Behufe der Reform

des Landgefeßes anfchließen; angenommen hatte; trat Parnell; einen Blumenftrauß

in der Hand; vor. Er fpram: „Otach dem großartigen Empfange; mit dem Sie

mich geehrt haben; dürfte es nicht angemeffen fein; Sie hier lange Zeit aufzuhalteu.

Das Volk Irlands ift gegenwärtig in einem ernften Kämpfe begriffen um das Land

des Königreiches; deffen es vor fieben Jahrhunderten gewaltfam beraubt wurde.

Wir hoffen; innerhalb kurzer Frift diefe Zurückftellung des Landes erlangen zu

können; tuelclje dem Volke des Königreiches gebührt. (Beifall.) Wir find ver

pflichtet; Jrland wach zn rufen; die Aufmerkfamkeit der gebildeten Welt auf

die drückende Unbill und Befchwerde; die in Jrland obwaltet; zn lenken. Und
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wenn man einen Plau von uns verlangt. fo fagen wir. daß es niht unfere Anf

gabe ift. Plane zu entwerfen. Wir find niht englifche Minifter. die folhe Befug

niß über unfer Land beanfpruhen. Unfere Sache ift. dem Volke Jrlands in

Erinnerung zu bringen. was feine Nationalrehte auf den Boden Jrlands find.

Das Grundherrfchaftswefeti (hancllarciirm). eine Veranftaltung zum Behuf der

Anfrechthaltung der englifhen Herrfchaft in Jrland und zum Beften der Wenigen

gegenüber den Vielen. wird fallen müffeu. (Beifall. Eine Stimme: ctLofd Mont

morris fiel!») Es fiel in Preußen. Die Landwirthe befaßen dort die fefte Pacht

nach abgefhäßtem Zins. allein diefes Shftem der feften Paht nah abgefchähtem

Zins erwies fih für die preußifhen Landwirthe fo unerträglih. daß der Staat

genöthigt war. einzufchreiten und die Rechte der Gruudherren auf das Land auf

zuheben. (Beifall.) Bei einem Shftem des Landbefißes. welhes weit gerehter

war als dasjenige. welches wir befihen. einem Shftem. das unter der Benennung

der feften Pacht gegenwärtig von vielen ernften. eifrigen und berufenen Männern

für Jrland empfohlen wird. war es dennoh in Preußen erforderlich. noch weiter

zu gehen und zu gewähren. was wir heute für Jrland toüufchen. (Beifall.)

Der König von Preußen ftellte den Gruudherren eine Frift von zwei Jahren.

innerhalb welcher fie ihren Pähtern deren Gehöfte verkaufen follten. indem er

zugleich erklärte. falls fie fich innerhalb diefer Frift über den Kaufpreis mit den

Pähtern niht einigen könnten. fo werde er einfhreiten und das Land felbft über

tragen. Die Gruudherren und Pähter konnten fih niht über den Preis einigen.

und der König fhritt alfo nah Verlauf der gefeßten Frift ein. Er übergab den

Pächtern ihr Land als ihr eigenes (Beifall) und entfhädigte die preußifhen Edel

leute durch Staatsfhuldfcheine zu 4 Proc. Jntereffen. Die Jntereffen diefer

Shuld hatten die Pähter zu entrichten während einer Frift von. wie ih glaube.

40 Jahren. und nah Verlanf diefer Frift war weiter nichts zu entrichten. Wir

verlangen heute eine Anordnung auf einer ähnlihen Grundlage. indem wir behaup

ten. was Preußen am Anfang des Jahrhunderts ausrihten konnte. kann England

morgen leiften oder doh in kurzer Frift. (Beifall.) Ich glaube dies. und es

follte mir fehr leid thun. falfhe Erwartungen zu erregen; ih bin jedoh vollftän

dig überzeugt. daß. wenn die Leute unfers Landes unferm Rath folgen. wir in

kurzer Zeit an zwei Drittel der irifhen Lande von den Gruudherren an die Land

wirthe übertragen werden (Beifall). und die während einer Frift von 35 Jahren

von den Landwirthen zu leiftenden Zahlungen werden weit geringer fein als die

gegenwärtigen vollen Zinfe. welhe fie zahlen müffeu. (Eine Stimme: c-Wir

wollen ihnen geben. was Lord Montmorris erhieltio)

..Während der nähften Parlamentsfeffion wird das Minifteriitm Gladftone viel

leiht niht im Stande fein. die Frage zu fhlihten, Jch halte es für wahr

fcheinlich. daß das gegenwärtige Minifterium uns einige werthlofe Zugeftändniffe

bringt. die niht werth find. von uns angenommen zu werden. Ich bin jedoch

überzeugt. daß. je länger die Erledigung der Frage verfhoben wird. den Grund

herren defto fhlimmere Bedingungen zutheil werden. (Lauter Beifall.) Es

würde für fie beffer fein. jeßt heranzutreten und den irifchen Landwirthen Vor

fhläge zu machen; denn ih erkläre hier. daß. wenn fie es nicht bald thun. wir
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als Sieger aus dem Kampf hervorgehen und im Staude fein tvcrden; unfere eigenen

Bedingungen vorzufchreibeti. Solange noch etwas von der alten Gewohnheit

der Dietiftbarkeit und des knechtifchen Gehorfams unter den irifchen Landwirthen

vorhanden ift; mögen die irifchenGru11dherren hervortreten mit ihren Vorfchlägen,

Wir haben die unferigen vorgelegt und find aus Theilnahme an der Wohlfahrt

der Handelsklaffen; der Arbeiter; jeder Klaffe; tvelche durch fleißige Arbeit das

Recht im Lande zu leben erwirbt; entfchloffen; unfer Aeußerftes zu thun; Irland

ruhmreich; glücklich und frei zu machen (lauter Beifall); die Macht; Jrlaud zu

regieren; dem englifchen Volke aus der Hand zu nehmen und in die Hand unfers

eigenen Volkes zu geben. (Lauter Beifall.) Etitfclfloffeu; wie wir find; jene Ziele

zu erlangen; erachten wir; daß das nur möglich ift; wenn wir das Land Jrlands

fo frei machen; wie es war; als die Waffer der Sündflut es verließen." (Lange

anhaltender Beifall.)

Der durch die Agitation des Landbundes bewirkte mächtige Druck hatte die

Nothwendigkeit einer gründlichen Reform der irifchen Laudgefeße klar herausge

ftellt; eine Nothwendigkeit; die nunmehr von allen Seiten anerkannt wurde. Unter

deffen war aber die Schreckenszeit über das Land hereiugebrochen. Das Volk hatte

das Gefetz felbft in die Hand genommen. Der Herr des Bodens erzitterte vor

dem Sklaven; der die Kette bricht.

Ein geheimnißvolles Femgericht fchien Irland zu beherrfchen mit überall gegen

wärtigem Späherauge; das Verhalten der Rienfclyen in allen Theilen des Landes

zu erkunden; mit nimmer fehlender Hand die Macht über Leben und Tod zu

üben. Das Haupt diefer geheimnißvollen Macht nannte fich „Rory von den Bergen"

in fchriftlichen Kundgebungen. Man klagte nun allgemein den Landbund an als

den Urheber der Mord-; Frevel- und Gewaltthaten; welche weit und breit im

Lande im Namen Rorhs verübt tourden oder verübt worden fein follten. Allein

was von diefen Vorfälleu berichtet wurde; war zum Theil nur Mhthe; oder

mindeftens fehr viel Uebertreibung. Bereits Bright in feiner birminghamer

Rede erklärte diefe Angaben für fehr übertrieben. Jedenfalls bleibt noch der

Beweis zu liefern; daß zwifchen den Landbünden und den Mördern und Frev

lern unter Rory eine unmittelbare Verbindung beftand. Der Landbund ftellt

das entfchieden in Abrede; behauptet vielmehr; offene Agitation an die Stelle

geheimer Verfchwörung gefetzt zu haben. Was dann insbefondere die Befchuldi

gung der Aufreizutig zum Morde; die man gegen Parnell; den Präfidenten des

Landbundes; erhob; betrifft; fo gründete fie fich auf nichts; was er felbft gefagt

hat; höchftens auf den an fich doch geringfügigen Umftand; daß während einer

Rede in einer großen von ihm gehaltenen Volksverfammlung bei feinen fcharfen

Bemerkungen über die Grundherren Stimmen in der Verfammlung ausriefen:

;;8|100t them!" (;;Erfchießt fie!"); ohne daß er feine Misbilligung ansfprach; man

wird vielmehr feiner Erklärung Glauben beimeffen dürfen; daß er im Eifer feiner

Rede vor einer tumultitarifcheit Verfammlung von mehrern Taufeuden diefe Ausrufe

weder vernommen noch verftanden habe. Parnell ift übrigens felbft ein Grund

herr und befißt Güter in den Graffchaften Wexford; Waterford und Dublin. Er
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hat erft neuerdings den Pahtzins auf die Regierungsabfhähuug (für die Vereh

nung der Armenfteuer) herabgefeßt, Er ift. wie der Name zeigt. nicht irifher.

fondern englifher Herkunft. auh nicht ein Katholik. fondern ein Proteftant.

Wenn auch der Landbund gegen unbillige Zinsfteigerung und ungerehte Aus

feßung auftritt. fo ift doh damit noh niht erwiefen. daß er an den gewaltfanien

Mitteln. die zur Durchführung diefer Agitation angewandt worden find. unmittelbar

betheiligt ift. Die über das agrarifhe Shießeu in Jrland verbreiteten Vorftel

lungen find jedenfalls übertrieben. Seit dem Ausbruh der letztjährigen Unruhen

in Jrland. bis Ende December 1880. find in Jrland nur fünf agrarifhe Morde

vorgefallen; im Vergleich mit mauhen frühern Jahren keineswegs eine fehr große

Zahl. nämlich der Mord des Verwalters Ferrick. des jungen Boyd. des Lord

Montmorris. des Fuhrmanns Downing und des jungen Wheeler. Jm Jahre 1850

fanden 113. ini Jahre 1851 118 Morde ftatt nebft 56 und 14 Mordverfucljeu.

62 und 87 Schuß- und Stechangriffeu. 130 und 135 Tödtungeu. und fo in fchr

vielen Jahren. deren Statiftik Zahlen anfweift. gegen welche diefe fünf. die fo

viel Lärm gemaht haben. denn doh verfchwinden, Das Verfahren. das diefe

Rory-Leute meiftens auwandten. beftand in Eiufhüchterung und Drohung und iu

Achtung. dem Boyeotting. fo genannt nach dem Hauptmann Bohcott. auf toelchcn

daffelbe zuerft angewandt wurde. Der Betroffene wird vollftändig ifolirt. fo zwar.

daß niemand mit ihm handelt. kauft oder verkauft. ihm dient oder für ihn arbeitet.

Die Epifode der Achtung Boheotks ift eine der bedeutfamften Begebenheiten

der irifheu Bewegung. Sie rief die alte Fehde zwifchen Orange und Grün wieder

wach. und nur durh das fo rafhe Einfhreiten der Regierung wurde ein Zu

fammenftoß verhindert. der den Bürgerkrieg. tvelcher. wie Gladftone bereits im

Parlament gefagt hatte. in abmeßbarer Nähe war. zum Ausbruch gebraht haben

würde,

Hauptmann Bohcott. der Verwalter der ausgedehnten Gitter des Grafen Erue

in der Graffhaft Mayo. hatte fih durh fein ftrenges Verfahren dermaßen ver

haßt gemaht. daß das Volk einen fcharfen Bann über ihn ausfprah. Aller Ver

kehr mit ihm wurde abgebrohen. niemand verkaufte ihm irgendetwas. niemand

kaufte von ihm. Vieh und fonftige Waare. die er zu Markte fchickte. fanden keine

Käufer. Er felbft hatte ein Gehöft zu Lough Bias-k bei Ballinrobe (Mayo).

Hier lagen Anfang November große Felder Kartoffeln. Rüben. Getreide bereit zur

Ernte. für welche er die Arbeiter der Umgegeud zu henern pflegte; aber niemand

wollte kommen. und der Ertrag fchien dem Verderben preisgegeben. Als dies in

Ulfter. dem Lande der Orange. bekannt wurde. war die Entrüfticicg allgemein.

Man befchloß. in Muffe bewaffnet nah Mayo zu ziehen und dem Hauptmann

Boheott die Ernte einzubringen. dem Volke Mahos zum Trotz, Darauf riefen

die von Mayo tief erbittert: ..Kommt nur heran. wir find zum Kampfe bereit!"

Damit war alfo alles. was zum Bürgerkrieg gehört. vollftändig vorhanden. der

Ausbruh deffelben nnvermeidlih. lvenu die Parteien fih felbft überlaffen blieben.

Die Regierung fäumte jedoh jetzt nicht. einzufhreiten. Am 9. Nov. 1880

mahte Forfter. der Secretär (Minifter) für Jrland. offieiell bekannt. welche Stellung
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die Regierung bezüglich der Unternehmung. dem Hauptmann Bohcott mittels

Zuzugs von Arbeitern aus Ulfter zur Einbringung feiner Ernte behülfliclj zu fein.

einzunehmen gedenke; die Regierung werde jeder zu folchem Behufe erforderlichen

Anzahl von Leuten den ausreichendften Schuß gewähren, Die Anfammlung einer

größern Anzahl. als dazu erforderlich fei. werde eine ungefehliche Berfammlung

fein. Die zur Sicherung des Friedens nöthige Truppenmacht fei nach dem Bezirk

befördert. Am Montag Abend fpät erhielt das 19. Regiment Hnfaren zu Dublin

plößlick; Befehl. fich fofort marfchfertig zu machen. worauf um 2 Uhr in der Nacht

zwei Schwadronen unter Oberftlieutenant Twentpman in den Bahnhof einzogen.

von wo fie am folgenden Morgen nach Elaremorris befördert wurden. Dort traf

auch das 84. Jnfanterieregiment vom Curraghlager ein. Gleichzeitig ging ein

Detachement des 76. Jnfanterieregiments von Eaftlebar nach Balla (Playa). Zu

Ballinrobe war die Kaferne mit Jnfanterie fo angefiillt. daß die Reiterei größten:

theils ein Zeltlager auf dem Felde beziehen mußte, Außerdem ftauden mehrere

hundert Mann der bewaffneten Polizei (lloz-al lrj5l1 (Janetabularz) zu Ballinrobe.

Als das 84. Regiment dafelbft eintraf nach einem Marfche von 20 Kilometer von

Elaremorris. waren die Zelte für das Nachtquartier noch nicht angekommen. und

die Mannfchaft mußte die Nacht hindurch in den Straßen umherwandern.

Das Monaghaneontingent des Arbeiterzuges zum Entfaß Boyeott's ging früh

am Donnerstag. den 11. Nov.. unter der Führung Mannings von Clones ab

und traf an demfelben Morgen in Eavan ein. wo fich das Eavancontingent unter

Hauptmann Somerfet Maxwell anfchloß. Der jetzt an 60 Mann ftarke Zug kam

auf der Eifenbahn um 3 Uhr nachmittags in Elaremorris an. wo eine Stunde

erforderlich war. um das Erntegeräth auf die Eifenbahn zu tragen. Unterdeffen

wurde die Eifenbahn von den Truppen umfchloffen, Eine große aufgeregte Menge

fammelte fich an. die aus allen Theilen des Landes verfammelt war; ihre Auf

regung fteigerte fich fortwährend. doch kam es zu keinen thätlichen Angriffen auf

die Ulfterer. Es war fpät. als die Expedition in Ballinrobe ankam. wo gleichfalls

eine große Menge verfammelt war. toelche es jedoch auch bei Kundgebung ihrer

feindfeligen Gefinnung durch Grunzen und Hohngefchrei bewenden ließ. ohne zu

perfönlichen Angriffen zu fchreiten. Die Ulfterer wurden für die Nacht in der

Kaferne einquartiert. welche von den Truppen durch eine verdoppelte Wache gefchüßt

wurde. Die Nationaliften erließen eine Aufforderung an das Volk durch Plakate.

zu Haufe zu bleiben; die britifclje Regierung möge ihr despotifches Verfahren

unbehelligt zur Schau ftellen, Truppenabtheilungen rückten fortwährend in Ballin

robe ein; zwifchen diefem Ort und Eaftlebar ftanden außerdem 7000 Mann Sol

daten. Während der Nacht wurden troß der Wachfamkeit der Militärwache meh

rere Schüffe in den von den Ulfterern eingenommenen Theil der Kaferne gefeuert.

doch wurde niemand verleht.

Am Donnerstag. den 11. Nov.. fammelte fich vor dem Kafernenthore zu Ballin

robe eine große. dichtgedrängte Menge. welche fortwährend Verwünfchnngeit.

Hohngefchrei und Racljefchwüre gegen die Orangeexpedition ausftieß. Hauptmann

Somerfet Maxwell. der Führer der Expedition. wurde befonders häufig ..zur Hölle"

gefandt, Jnzwifchen harrte Hauptmann Bohcott auf den ihm durch die britifche
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Militär- und Polizeimackjt und die Oranger bereiteten Entfah auf feiner Wirth

fchaft zu Lough Mask. 10 Kilometer von Ballinrobe. Ani 11. Nov. kam eine

Gefellfchaft Orangegentlemen zu ihm und überbrachte ihm Proviant und Zelte für

die Arbeiter aus dem Norden. Am folgenden Morgen uiarfchirte die Expedition

von Ballinrobe nach Lough Mask. Deu Vortrab bildete die Polizei. deren Büchfen

geladen waren. Dann kam der Zug der Arbeiter. zu beiden Seiten von Jnfanterie

gedeckt. Die Arrieregarde bildeten zwei Eompagnien Infanterie. welche die Pro

viant- und Brennftoffwagen escortirten. Zum Schluß kamen einige Wagen. welche

Magiftratsherren. den Oberfteti Bruce. Vice-Generaliufpector der Polizei. Vertreter

der Preffe und einige Mitglieder des Landbundes enthielten. Die verfannnelte

Menge empfing den einen Kilometer langen Zug mit Hohn- und Zorugefchrei und

Gezifch. doch ohne weitere Thätlichkeiten. Seit dem frühen Morgen ftand an der

Laudftraße. halbwegs zwifchen Ballinrobe und Lough Mask. eine Schwadron

Hnfaren. und von diefem Punkt an war die Laudftraße mit einer Linie Polizei

befeßt. tvelche die Steiuzäune und die bewaldeten Torfmoore von der Laudftraße

aus fcharf beobachtete. Zwei Plakate der Behörde ermahnteu das Volk zum fried

lichen Verhalten. Ein anderes Plakat. welches von der Polizei weggeriffen wurde.

fagte: ..Männer zu Kilcolman! Wollt ihr geftatten. daß die Männer zu Kilmain

von einigen Orangemen aus dem Norden niedergetreten werden? Nein. das werdet

ihr nicht wollen. Auf denn. nach Lough Mask! Kämpft für euer Leben. euere

Freiheit. euern Altar! Männer der Baronie Elaremorris! Jft eine Hand voll

Orangemen im Stande. Mayo zu unterjochen? Euere Antwort fei: fie find es

nicht! Auf denn. nach Lough Mask! Kämpft für euern Glauben. euer Vater

land. euere Freiheit!" .Als der Zug den Hufarenpoften erreichte. kehrte diefer

nach Ballinrobe zurück. Der Zug rückte langfam weiter. begleitet von einer bar

köpfigen und barfüßigen Menge von Weibern und Kindern. welche unaufhörlich

fchrie. heulte. grunzte und zifcljte. auf die ..Rothröcke" fchimpfte und Verwünfchungen

ausftieß über Hauptmann Bohcott. Sie fchrien den Soldaten zn: ..Jhr werdet

nicht immer in Mayo ftehen bleiben können!" Dann wurde Rally. Mitglied des

Landbundes. welcher hinter dem Zuge herritt. fowie dem neben ihm reitenden

Vertreter des ..U-zitty not-tua“. einer Zeitung. welche im Jahre 1879 einen Unter

ftützungsfonds austheilte. ein Lebehoch gebracht. Die Weiber erklärten fim über

zeugt. Hauptmann Bohcott werde binnen kurzem todtgefchoffen werden wie ein

Kaninchen. wenn er gleich jetzt von einer ..hungerigen Armee" befchüßt werde.

Dann fangen fie das Spottlied von der ..hungerigen Armee". einen bekannten

Gaffenhauer. Sie fchrien einander und den Bewohnern der Häufer. bei denen fie

vorbeikamen und denen fie je nach der Gefinnung ein Lebehoch oder ein Pereat

brachten. zu: ..Behaltet die Ernte und zahlt keinen Zins!" Alle diefe Kund

gebungen begleitete fchallendes Hohngelächter. So der Ehor der zerlumpten Weiber

und Kinder. Die Männer von Mayo. gegen welche alle jene außerordentlichen

Vorfichtsmaßregeln getroffen worden waren. ließen fich nirgends fehen; ausgenom

men hier und da einer. den man ruhig im Garten oder auf dem Felde arbeiten

fah. oder der an den Zaun trat und mit gleichgültigen Blicken die Entfaßfchar

betrachtete. Als die Expedition bei der Thorloge von Lough Mask ankam. wurde
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das gefperrte Thor von der Pförtnerin rafch geöffnet; indem fie mit freudeftrah:

lendem Blicke die Leute toillkommen hieß; die ihren Herrn befreiten. Ju der Mitte

des Parks; durch welchen der Weg nach Lough Mask Houfe führt; empfingen

Boycott und Weeks; fein Neffe; jener mit einer Doppelbüchfe; diefer mit einem

Revolver bewaffnet; die Expedition. Hauptmann Boycotts Kartoffeln und Korn

waren gerettet.

Die ulfter Arbeiter; ftattliche Leute aus den Graffchaften Monaghan und Cavan;

waren meiftens kleine Landwirthe; die keine Löhnung fiir ihre Arbeit verlangten.

Jhre perfönlichen Koften wurden von einem in Dublin geftifteten Fonds der Orange

partei beftritten, Die von ihnen einzubriugende Ernte beftand aus 2 Acres Kar

toffeln; 7 Acres Mangelwurzeln; 8 Acres Rapsfaat; 20 Acres Rüben. Die

Arbeiter und die zu ihrem Schuhe zu Lough Mask verbleibenden Hufaren hatten

ihr Nachtquartier in Zelten; die weder hinlänglich tvafferdicht noch auch gehörig

aufgefchlagen tuaren; fodaß fie bei dem ftürmifcheit; fchwer regnerifchen nnd kalten

Novemberwetter großes Ungemach zu erdulden hatten, Diefe ungaftliche Beher

bergung der aus fo großer Ferne; unter fo großer Gefahr dem Hauptmann

Boycott herbeigerufenen Arbeiter dauerte fort; mehrere derfelben erkrankten und

mußten ins Hospital. Sogar die Polizeimannfchaft; die zu Lough Mask zur Be

fchüßitng des Viehes und der in feinem Dienfte verbliebenen Leute eingefcht worden

war und die zu folchem Behufe fich fehr großen Anftrengutigen unterziehen mußte;

hatte fich über rückficljtslos fchlechte Behandlung zu befchwereti. Solche Behandlung

von Leuten; die dem Hauptmann fo außerordentliche Dienfte leifteten; ließ erkennen;

wie rückfichtslos die Behandlung des Landvolkes fein tnüffe; das der Botmäßigkeit

diefes tnufterhaften Agenten des Grafen Erne unterworfen war; und erklärt die

tiefe Erbitterung deffelben gegen ihn. Er erhielt inzwifchen folgenden Drohbrief;

datirt vom 16. Nov.:

„Mein Herr! Sie haben mit ihren Früchten tvährend der verfloffenen fünf

Monate in der Graffchaft Mayo fehr viel Unruhe verurfacht. Sie brauchen fich

jedoch weiter keine Sorgen um die Angelegenheiten diefer Welt zu ncachen; denn

tvenn Sie auch alle Soldaten Jhrer Majeftät Regierung hätten; fo wiirden Sie

fallen. Sie werden nicht immer Hülfe zur Hand haben; auf die Sie fich verlaffen

können. Es würde Jhnen auch nichts nützen; wenn Sie Jrland verlaffen und

nach London gehen. Dort befinden fich zu viele von nnfern Landsleuteu. Das

Befte; was Sie thun können; ift für Jhre Seele zu beten; denn dieffeit des Grabes

gibt es keine Gnade, Keiner von uns ift vom Weften Irlands; wir find vom

Norden Jrlands; wir mögen aber keinen Tyrannen leiden. Damit vorderhand

genug. Rory von den Bergen.“

Auf der dritten Seite des Briefbogens war ein Sarg abgezeichnet mit der

Jnfchrift: ;;Hier liegt der Leib des Tyrannen Hauptmann Boycott."

Am 26. Nov. waren die Ulfterer mit der Arbeit fertig und konnten nun von

ihrer fommerlichen Zeltbehaicficng im kalten November nach ihrem tnarmen Herd

im Norden heimkehren. Als am Morgen des Abmarfches der Befehl; die Zelte

abznbrechen; ertheilt wurde; war derfelbe fchon ausgeführt; indem der Sturm die

Zelte bereits fortgeführt hatte. Als der Zug der Arbeiter vor Lough Mask Houfe
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ankam. hielt er au. Ein Brief Bohcott's wurde vorgelefen. in iuelchem er den

Leuten für den unerfchütterlichen Muth dankte. mit tvelchem fie vom Norden ge

kommen. um feine Ernte einzubringen, Bohcott kam fodann heran. drückte jedem

einzelnen Manne die Hand und dankte perfönlich. Darauf marfchirten die Leute

nach Ballinrobe unter der Escorte von 200 Manu Infanterie. einer Schwadron

Dragoner und einer Abtheilung der bewaffneten Polizei. Im Lager dcr Hufaren

iourden die Orauger mit lebhaftem Hurrah begrüßt. Die Einwohner kümmerten

fich nicht um fie. weder ein Laut des Misfallens noch des Beifalls wurde in

Ballinrobe und der Umgegend vernommen.

Der mit fo genauer Noth vermiedeue Zufammenftoß zwifchen den Orangern

und den Nationaliften wiirde einen Brennftoff zur Explofion gebracht haben. der

auf beiden Seiten in größter Mächtigkeit dalag. Den Nationaliften traten die

Oranger bereits im Anfang November mit ungeftünter Herausforderung entgegen.

Zu Portadown in Ulfter fand am 5. Nov. eine große Demonftration der Oranger

ftatt, Der ehrwürdige Reetor (Hauptpaftor) E. L. Sweeney ritt ein in die Stadt

an der Spiße von 5000 Mann unter den Bannern von 40 irifchen Orangelogen

mit Flötenton und Trommelfchlag und mit 5 Mufikcorps. Es wurde ein großes

Meeting gehalten unter dem Vorfiße des Parlamentsmitgliedes Maxwell Elofe.

welchem Lord Mandeville und eine große Anzahl von Beamten. Magiftratsherren

und proteftantifchen Geiftlichen beiwohnten. Die Redner griffen den Landbund

heftig an und machten der Regierung den Vorwurf. fie geftatte. daß Verwirrung

und Aufruhr im Lande herrfche. Die Namen Parnell und Redpath. die Führer

des Landbundes. wurden mit den heftigften Ausdrücken des Misfallens begrüßt.

Oberft Waring. Niagiftratsricijter und Vicelieutenatit der Graffchaft. fagte: ..Ich

meine. die Herrfchaft der Königin Victoria in der Graffchaft Mayo. tvelche fich

gegenwärtig nur über den von den Bajonneten der königlich irifchen Eonftabler

bewachten Raum erftreckt. könne tveiter ausgedehnt werden durch den Zug von

5-600 Orangern nach Portadotvn. (Lauter Beifall.) Das meinen wir. wenn

wir fagen. handelt fchnell oder wir handeln an euerer Statt. (Lauter Beifall.)

Unfer Wahlfpruch ift: -cVertheidigung. nicht Troßl» Allein die Verthcidigung

muß fchnell kommen. fonft folgt ficherlich der Trotz." (Lange anhaltender Beifall.)

Der ehrwürdige Stewart Roß. Pfrütidner der Ehriftnskirche zu Belfaft. trat

fodann vor und rief aus: ..Komm heran. Parnell. wir fordern Euch heraus. miter

fteht Euch. den Norden anzugreifen! Uufere ftra1nn1en Arme find bereit zur

Schlacht! .Keine braudenden Wogen von Rebellenfcljareti werden unfere Reihen

brechen! Hilf uns. Gott. dem Stolz und der Macht des Feindes entgegenzntrcteit.

fie zu zerftrenen wie fturmgepeitfchten Schaum! Gott helfe dem Hauptmann Boh

cott! Sollen wir nicht den Kriegsruf erheben: Auf! Nach Mayo! Stehen wir auf

zur That und helfen unferm Bruder!"

Gerade diefe Verbindung der alten. halb religiöfen. halb politifchen Fehde

zwifchen Orange und Grün mit der focialen Fehde zwifcljett Landvolk und Laud

herreu erhöhte im November die Gefahr der Lage in fchrecklicher Weife. Die

Landherren flohen in Niaffe. Doch mochte es wol mehr Schuldbetvußtfein - das
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jenige ihrer Klaffe. nicht*gerade ein perfönliches - als die wirklich vorhandene

Gefahr fein. was fie fo einfcljüchterte. Zwar hatten feit Ausbruch der Unruhen

fünf Morde ftattgefunden. die für agrarifche galten; allein weder war dies für

Irland. in Vergleich mit andern Iahren. wie wir gefehen. eine außerordentlich

große Zahl. noch war es auch erwiefen. daß jene Verbrechen fämmtlich agrarifcher

Natur waren. es ift dies vielmehr bei mehrern fehr zweifelhaft. Das Verfahren

der Rory beftand vielmehr hauptfächlich in Drohung. Einfchüchterung vermittels

Drohbriefen. Drohplakaten. Ifolirung. Befchädigung des Eigenthums. Der irifche

Landmann verlangte dem Grundherrn gegenüber naäj Gerechtigkeit. aber mehr noch

verlangte er nach Rache. Dabei wirkte die Gefchichte mit ein. die Erinnerung

namentlich an das hartherzige. unbillige Verfahren. deffen fich in der großen

Hungersnoth fo viele Grundherren fchuldig machten und das Taufende des Lebens

beraubte. Allein die Thaten. ivelche das rachdürftige Rory-Volk verübte. beftanden

doch meiftens nur in Freveln. felten in fchweren Verbrechen. Der obenerwähnte

Drohbrief an Hauptmann Boycott gibt ein Beifpiel von diefen Schriftftücken. Eine

ähnliche Zufchrift erhielt der Eigenthümer des Royal and Imperial Hotel zu

Ballina in Mayo. weil er Wagen zur Beförderung der Polizei geliefert hatte.

Ein Landwirth bei Limerick fand eines Morgens um die Niitte des November

einen Zettel an die Hausthür angefchlagen. welcher ihm erklärte. weil er feinen

Zins voll bezahlt habe. fo müffe er feine Wirthfchaft aufgeben. Als er die Thür

öffnete. fiel er in ein tiefes Loch. das während der Nacht ausgegraben worden

war und das ihm beftimmte Grab veranfchaulichen follte.

Das Verfahren mit folchen Drohbriefen. gewöhnlich ..Rory von den Bergen"

unterzeichnet. wurde häufig angewandt. Befondere Thätigkeit zeigten die Natio

naliften in Plakaten. die einen Aufruf an das Volk enthielten. Als der Befchluß

der Regierung. Parnell und die andern Führer des Landbundes in Anklageftand

zu verfeßen. bekannt geworden war. erfchien folgendes Plakat zu Loghrea am

5. Nov.: ..Ireni Zeigt euern Vorgefetzten durch euere Anzahl bei jedem Meeting.

daß ihr euch durch die gedrohte Anklage euerer Führer oder durch die vermehrte

Polizei von euerer Pflicht nicht abfchrecken laffen wollt. daß jede Handlung euerer

politifchen Herren. die darauf ausgeht. euch des Reftes conftitutioneller Regierung zu

berauben. welcher Irland noch verblieben ift. nur vermag euere Entfchloffenheit zum

Kampfe für euere Freiheit zu fteigern. daß die Drohung. euere Führer einzukerkern.

nur euern Eifer anfpornt. Memmen mögen fich beifeitedrücken - wir fordern unfer

Eigenthum zurück. Laßt die Tyrannen ihre Beftechungen üben und lügen. laßt

fie marfchiren und befeftigen. drohen und ihre Spione und Iuriften loslaffen: wir

fordern unfer Eigenthum zurück. Euer Land ruft euch wach vom langen Schlafe

der Knechtung. einzuftehen zur Fortfchaffung des Grundherrenwefens. welches es

fo lange in den Staub getreten hat. Eine Gelegenheit. welche vielleicht nicht wieder

kommt. bietet fich. die Tyrannei zu zertrümmern. die euch zu Sklaven macht in

einem Lande. fo mild. wie einer Mutter Lächeln. fo fruchtbar. wie Gottes Liebe.

Das Auge der Menfchen auf Erden und der Engel im Himmel betrachtet euch

mit freundlicher Theilnahme. Laßt fie nicht über euch errötheni Laßt euere Kinder

nicht ccSchmachl» ausrufen über die Herzen ihrer Väter! Die Zeituhr fchlägt eine
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feierliche Stunde. Die Gefchichte euers lange duldenden Landes liegt offen und

auf ihren Seiten fteht die Ueberfchrift: ccFreiheit! Gott erhalte Irlandly"

Am 13. Nov. erfchien zu Loghrea weiter das folgende Plakat: ..Landsleutel

Herr Gladftone hat keinen Wunfch kundgegeben. die brennende Frage zu löfen.

Ihr müßt euch nur auf euch felbft verlaffen. um das Werk zu vollbringen. Ver

fammelt euch. haltet euere Meetings und verkündet durch euere Anzahl euern

Entfchlnß. ein für allemal das unerträglichfte. läftigfte. härtefte Landfhftem. welches

jemals der Fluch der Menfchheit gewefen tft. zu befeitigen. Zeigt euern politifchen

Herrfchern den Muth und die Entfchloffenheit der Iren. Verachtet. wie ihr immer

verachtet habt. die elenden Drohungen einer fchwachen und fcheinheiligen Regierung.

welche unter der Maske des Conftitutionalismus euch den letzten Reft der irifchen

Freiheit ftiehlt. Bedenkt. daß in Einigkeit euere einzige Ausficht auf Befriedigung

liegt. Zeigt durch euern Muth euer Verlangen. das Shftem der Grundherrlichkeit

zu brechen. welwes das Verderben und die Schwach unfers Landes gewefen ift;

zeigt. daß die Anwefenheit der Polizei. wie immer vorher. für die Iren höchft

gleichgültig ift. da fie entfchloffeti find. ihre nationalen Rechte geltend zu machen.

Ihr habt euch vergeblich an eine fogenannte liberale Regierung gewandt. Ihr

bittet fie. euch vom Verderben zu retten; fie fchmiedet Ketten für diejenigen. welche

euere gerechte Sache verbringen. Was ift euere Antwort auf folche Tücke euerer

Herrfcher? Die Antwort. die ihr geben müßt. ift. dem Führer des irifchen Volkes

im gegenwärtigen Kampfe zur Seite zu ftehen. Erhebt euere Fahne. daß fie ftolz

flattere! Steht zu ihr in finfterfter Stunde. um fie aufznftecken über Thurm und

Stadt oder unter ihren Falten zu fterben! Gott behüte Irland vor Gladftone!"

Im September wurden an die Thüren mehrerer katholifchen Kirchen Plakate

angefchlagen. welche erklärten: ..Wenn irgendjemand fo charakterlos fein follte. in

diefer Gegend eine Landwirthfchaft zu übernehmen. von welcher der vorherige

Landwirth ausgefeßt worden ift. fo wird er einen Befuch von Rory erhalten."

Im allgemeinen war Drohung und Einfchüchternng ein häufiger angewandtes

Verfahren als thatfächlicher Angriff auf die Perfon. Z. B. zu Withelschincneh

in der Graffchaft Wicklow erfchien am 21. Nov, eine Bande von 20 Mann. mit

Flinten und Revolvern bewaffnet. in der Nacht bei einem Landwirth. dem fie einen

Eid darauf abnahmen. daß er einen in feinem Pachtgehöft einfißenden tkäthuer.

gegen den er einen gerichtlichen Befehl erhalten hatte. nicht ausfetzen werde. Die

Bande nahm die Feuerwaffen. die fie vorfand. mit.

Landwirth Deunehh bei Cork. welcher feine Wirthfchaft aufgegeben hatte. wurde

am 22. Nov. von einer ftarken Bande wieder eingefeht. welche ihm erklärte. toenn

er feine Wirthfckjaft wieder verlaffe. fo komme fein Leben in Gefahr.

Auf fehr viele Perfonen wurde gefchoffeic. aber nur fehr wenige wurden erfchoffen.

Wo es ivirklich beabfichtigt tnurde. traf die Kugel wunderbar ficher; es war jedoch

meiftens nur auf Einfchüchternng abgefehen, Ein häufiges Verfahren war die Wieder

einfeßuug ausgefeßter Landwirthe in ihr Pachtgehöft. ein harmlofer. jedoch gewöhn

(ich auch nußlofer ..Frevel". weil die Polizei die Llnsfehung bald darauf tviederholte.

So wurde Ende October Landwirth Doncinic ?Woran zu Tiernar. tvelcher vom

Landherrn. dem ehrwürdigen l)r. Gibbings. ausgefeht worden war. von einer
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bewaffneten Bande wieder eingefeßt. Anfang November wurde Landwirth Riardan

zu Glounthane bei Mallow in der Graffchaft Cork von einer bewaffneten Bande

mit gefchwärzten Gefichtern wieder eingefeßt. Mitte November ivurde Iofeph

Byrne. tvelcher im Iahre 1879 von einer Wirthfchaft zu Hacketstounc ausgefeßt

worden. welche inzwifchen ein anderer Landwirth bezogen hatte. von einer ver

mummten Bande wieder eingefeht. welche ihm den Eid darauf abnahm. fich im

Befitz zu halten. Dies fand ioährend der zeitweiligen Abwefenheit des neuen

Pachters ftatt, Als diefer nach Haufe zurückkehrte. fand er Byrne als Hausherr

vor. und als er der Polizei davon Anzeige machte. wurde Bhrne von derfelben

abgeführt und erhielt Quartier im Gefängniß. Am 22. Nov. wurde Landwirth

Dehennh. welcher aus tlnvermögen zur Zinszahlung feine Wirthfchaft bei Millftreet

in der Graffchaft Cork dem Landherrn zurückgeftellt hatte. von einer ftarken Bande

wieder eingefeßt. welche ihm erklärte. wenn er fein Gehöft wieder verlaffe. fo komme

fein Leben in Gefahr.

An demfelben Tage wurden die Gebrüder Holland und deren Frauen in ihrer

Wirthfchaft bei Maeroom in der Graffchaft Limerick verhaftet. weil fie diefe Wirth

fchaft mit Gewalt im Befiß hielten. nachdem fie daraus vertrieben worden ivaren,

Sie wurden unter ftarker Polizeiescorte nach Maeroom abgeführt. wo fie Gefängniß

ftrafe erhielten. Unterwegs fammelte fich eine große Menge Menfchen an. toelche

ihre Theilnahme lebhaft ausdrückte. jedoch keinen Verfuch zur Befreiung machte.

Am 15. Nov. zog eine Bande von 3000 Mann zu Ficß und zu Pferde nach

einem Pachtgehöft zu Crnfheeu bei Ennis in der Graffchaft Clare und machte dort

alles dem Boden gleich. nachdem dort die Landwirthin Witwe Stacpool mit ihren

beiden Richten verjagt worden war. weil fie die vom Landherrn geforderte Zins

echöhung verweigert hatte.

Der Landbund der Graffchaft Cork befchloß am 15. Nov.. die Fuchslager zu

vergiftcn. Der Fuchs ift bekanntlich ein ganz befonderer Liebling des Landherrn.

der kaum eine höhere Wonne kennt. als ihm durch Hain und Heide zu folgen.

Plan berechnete. daß in der Graffchaft Cork allein jährlich 20000 Pfd. St. für

Iagdhunde. Jagdpferde. Fuchslager verausgabt werden. Der Sportsman hatte

fich befonders hervorgethan durch fein lautes Schreien und Drängen nach Ergreifnng

ftrenger Zwangsmaßregeln feitens der Regierung. während er zur Zeit der Noth

ftände im vorigen Iahre nicht das Geringfte zu deren Mildernng beigetragen hatte.

Ein häufig gegen die von der Nationalpartei Verpönten verübter Frevel war

das Tödten oder Verftümmeln (liougliing. fprich Hoching) an Vieh. das denfelben

gehörte. Anfang November wurden 10 Stück Rindoieh. welche im Befih der

Gebrüder Lhdon waren. getödtet wegen Vergehen gegen die Borfchriften des Land

bnndes. Eine Wirthfchaft bei Waterford. welche der Landwirth Blake bezogen

hatte. nachdem der vorige Pachter ausgefeßt worden war. wurde am 25. Nov. von

einer Bande befncht. welche Blake's Vieh fcheußlich zerftach und zerhackte. einen

Theil deffelben im Fluffe erfäufte. Pächter Maher wurde von feiner Wirthfchaft

bei Water-ford ansgefelzt. worauf der Landherr dafelbft Vieh auf die Weide treiben

ließ. das dann nachts wiederholt verjagt wurde. Einer Anzahl Milchkiihe wurde

der Schwanz abgefchnitten,



Jrifche Zuftände. 95

Zerftörung fonftigen Eigenthums kam nur in einzelnen Fällen vor. Einem

Pächter bei Boyle. welcher einen exorbitauten Zins voll bezahlte. wurden die im

Felde ftehenden Erträge zerftört. die Zäune umgeworfen. Thore und Pforten ein

gefchlageu. Dagegen begab fiw (20. Oct.) ein Aufzug unter Voranfwritt eines

Mufikeorps nach einer Wirthfwaft. deren Pawter ausgefeßt worden war. erntete

das dort auf einem großen Felde ftehende Getreide ein und fuhr daffelbe nach

der jeßigen Wohnung des Vertriebenen. Jm September wurden auf einigen

proferibirten Wirthfwafteu von der Natioualpartei Heufwober verbrannt. die auf

den Feldern ftanden.

Das bei der Nationalpärtei beliebtefte und für ihre Zwecke wol auch tvirkfamfte

Verfahren gegen die von ihr Verpönten tvar das Bohcottiren (lsaz-eotting). Bei

diefem Verfahren foll aller Verkehr mit dem Betroffenen abgebrowen werden; es

foll ihm niemand etwas'ver-. oder abkaufen. oder fonft irgend dieuftlich fein. Es

kam befonders häufig zur Geltung; wir können nur einige Beifpiele anführcn.

Die Pächter auf den Glenmoregiitern in der Graffwaft Kilkenny befwloffen. nur

Zins nach der Abfwäßung durw das Armengefeh zu entrichten. Trotz diefes Be

fchluffes zahlte ein Mann. Landwirth Doherty. feinen fehr hohen Zins voll aus.

Seitdem fprach kein Menfw mit ihm oder hatte irgend Verkehr mit ihm. Ju

keinem Gefchäftsläden feiner Nachbarfchaft wurden ihm oder feinen Angehörigen

Lebensmittel oder fonft eine Waare verkauft. Seine Magd verließ ihn. Seine

Lage ward fo uiisliw. daß er feinen Landherrn bat. ihm das gezahlte Geld zurjick

zugeben. fonft müffe er feine Wirthfwaft aufgeben und die Gegend ganz verlaffen.

Er wurde unter fpeeiellen Polizeifwuß geftellt.

Dem Walter M'Nally. Krämer zu Ballinrobe. wurde wegen Verlehuug der

Vorfwriften des Landbundes mit dem Tode gedroht. fodaß er von der Polizei

befonders gefchüßt werden mußte. Kein Menfw kam in feinen Laden. fein Ge

fchäft war ruinirt. Noch im Januar 1881 waren nach Gladftone's Angabe now

an 380 Perfouen boycottirt und ftanden unter Polizeifchuh.

Man erfieht. daß die Vorgänge der irifchen Schrcckeuszeit mit Ausnahme der

fünf agrarifcheic Mordthaten zwar nicht durchgeheuds fo gewältfämer Befchaffen

heit waren. wie fie beim erften Blicke fchieuen. vielfach nur die fehwachen Wider

ftaicdsverfuwe armer Leute gegen die ncächtige Staatsgewalt; vereinigt aber waren

fie doch ftärk genug. das ganze große Reichsgebäude Großbritanniens in den Grund

feften zu erfchüttern. Wird das Landfyftem in Jrland in Frage geftellt. fo ift

das bei dem Landfhftem in Schottland und England unausbleiblich der Fall.

Man wird dann in diefen Königreichen auf den Unterfchied zwifcheu Eigenthum

in Land und Eigenthum in beweglicher Habe tiefer und iu weitern Kreifen als

bisher eingehen müffen. Ju der englifchen Jurisprudeicz wird diefer Unterfchied

zwifcheu Landeigentlpcm. real prapertr. Eigenthum in Realien. uud Eigen

thum in bewegliwen Dingen. pereonul property. Eigenthum in Perfoualien. alfo

im Grunde dow dem wirkliwen. äbfoluten Eigenthum. ftets feftgehalten. Bei

folcher Erörterung wiirden aber die Vorrewte der Laudeigenthümer. welwe einen

wefentliwen Theil der Grundlagen des Staats: und Gefellfchaftsbaues in Groß
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britannien bilden; in Frage geftellt werden, So fehr haben dort die Manufactur

und Handelsftädte das Arbeitsleben vom Boden abgezogen; daß jene Vorrechte

kaum als allgemein befchwerlich empfunden werden. Das großbritannifche; auf dem

Primogeniturprincip ruhende Shftem großen Grundcigenthums gewährt aber Ver

anlaffung zu einer langen Reihe von Erörterungen über tiefgreifende; befchwerliclje

Umftände.

Jm gegenwärtigen Moment ift auch gar nicht außer Betracht zu laffen; daß

die Einfuhr namentlich amerikanifcljen Getreides und Fleifchwaaren dem großbritan

nifchen Landbau auf dem heimifchen Markte fo fehr Eoncnrrenz macht; daß der

britifclje Landpachter; fo behaglich und unabhängig feine Stellung im Vergleich

zum irifchen auch ift; fich bereits fo vielfach bedrängt findet; daß ein fehr merklicher

Auswanderungszug nach Manitoba; Nenfeeland u. f. w. unter den englifcheu

Farmers eingetreten ift. Es liegt nahe; daß der britifclje Farmer Vergünftiguicgen;

die dem irifchen Genoffen gewährt werden; auch für fich bcanfprucht.

Bei folcher Tragweite der irifchen Landfrage ift es zweifellos; daß das britifclje

Oberhaus; das Haus der Landherren; der Wahrer des britifchen Landfhftems;

jeder wefentlichen Aenderung des irifchen Landfhftems zu Gunften der Pächter

fich feft widerfehen wird,

Gladftones Miuifterinm foll jetzt entfcheiden; ob Jrland lediglich durch den

Gefängnißfcljließer und die bewaffnete Polizei regiert werden kann; oder durch

Gefeß auf conftitutionellem Wege; namentlich muß die irifche Landbill; welche Forfter

für die nächfte Seffion des Parlaments zugefagt; dies entfcheiden.

Die in der vorigen Seffion zur Unterfuchung der irifchen Landfrage eingefehte

parlamentarifche Eommiffion hatte Mitte November ihren Bericht fertig; welcher

überrafcheud günftig für die Forderungen der irifchen Pächter ansfiel. Derfelbe

empfahl befonders die Erwerbung des Pachtgutes als Eigenthnm durch die Pächter;

fefte und lange Pacht und hebt hervor; daß kein Plan zufrieden ftellen könne; der

nicht Sicherheit des Pachtbefitzes gewähre; der Bericht empfahl weiter die Ein

feßung eines Pachtgericljthofes; deffen Urtheile ohne weitere Appellation endgültig

fein müßten. Zur Eommiffion gehörte eine Anzahl irifcher Landeigecithümer;

die Lords Monck; Powerscourt; Emlh.

Da man nach folchem Bericht der Eommiffion nicht zweifeln konnte; daß die

Regierung die in Ausficljt geftellten Bills zur gründlichen Reform der irifchen

Landgefetze demnächft einbringen werde; fäumte Sir Stafford Northcote; der Führer

der confervativeu Oppofition im Unterhaufe; nicht und erklärte am 26. Nov. in

öffentlicher Verfammlung; die Oppofition fei entfchloffen; folchen Maßnahmen auch

im Unterhaufe den fefteften; unverbrüchlichfteit Widerftand entgegenzufeßen. Die

drei 14'; toelche die irifchen Farmers verlangen; fagte Sir Stafford; ftehen

für „ci-aua, toi-ee ana tolle" (;;Trug; Zwang und Thorheit") Er erkannte auf

keine Weife an; daß die irifchen Landwirthe Grund zu Befchwerden haben. Ju

Antwort auf Sir Stafford's Rede gab Earl Granville; der minifterielle Führer

im Oberhaufe; in einer öffentlichen Verfammlung in London die beftinnnte Er

klärung; die Regierung werde jedenfalls in der uächften Seffion Anträge zur

definitiven Ordnung der irifchen Frage bringen.
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Nach einigen Schwierigkeiten; die ans der verfchiedenen Parteiftellicng feiner

Mitglieder entftanden; auf der einen Seite Whigs; auf der andern vorgeriickt

Liberale; fchloß das Cabinet in feiner Sißung am 25. Nov. feine Borberathungen

über die irifche Frage. Forfter berichtete; daß vorderhand keine außerordentlichen

Zwangstnaßnahmen erforderlich; zunächft weiter keine außerordentlichen Ausfchrei

tungen zu beforgen feien; daß die gewöhnlichen; der Regierung zur Verfügung

ftehenden Kräfte noch hinreichten; worauf das Cabinet dann fchließlich über die

Jrland betreffenden Vorlagen für das Parlament im allgemeinen zur Ueberein

ftimmung kam. Die leitenden Hauptpunkte der im Parlament einznbringendeti

Anträge wurden dann einftimmig feftgeftellt. Bis Weihnachten follten keine Cabi

netsberathungen über die irifche Sache weiter ftattfinden; das Parlament früh;

im Januar; einberufen werden. Der Regierungsentwurf follte; wie es damals

hieß; enthalten: eingehende Vorfchläge zur Einführung und Entwickelung des

Bauerneigenthumfhftems; Legalifation des Syftems der feften Pacht nach dem

Mufter des ulfter Pachtfhftems; Einfeßung einer permanenten Commiffion für

Pachtzinsabfchäßnng; Einführung eines nicht koftfpieligen Verfahrens beim Pacht

rethtverkauf; Gründung eines Staatsfonds für Urbarmachicng wiifter Ländereien.

Man kann nur annehmen; daß Gladftone ehrlich beftrebt ift; die heilfamcn

Maßnahmen für die Wohlfahrt Jrlands; die er vor zwölf Jahren begann; jetzt

durch Erledigung der Landfrage weiter zu führen. Forfter's radieale Gefinnungen;

namentlich bezüglich irifcher Angelegenheiten; find bekannt. Allein von Schloierig

keiten umringt; ift die britifclje Regierung in der irifchen Sache in eine etwas

fchiefe Stellung gedrängt worden, Sie hat einen Doppelkampf zu befteheu; fotool

gegen die Partei der Landherren wie gegen die der Landbauern. Gladftone und

Forfter find genöthigt; Einrichtungen aufrecht zu halten; die fie felbft wiederholt

für ungerecht erklärt haben.

Bei Einbringung der erwarteten Anträge zur Reform der irifchen Landgefeße

fteht bereits im Unterhaufe; wie der Führer der dortigen Oppofition angekündigt

hat; energifcher Widerftand bevor. Nachdem dort dann alle Territorialintereffen

uiedergefchlagen find und das Minifteriunc das Unterhaus für fich gewinnt; dann

kommt die Frage an das Oberhaus; das Haus der Landherren; die dort über

ihre eigeuften Jntereffen Gefetze zu erlaffen berufen find. Dort fteht dann ein

folcher Widerftand bevor; daß bei der Dringlichkeit der irifchen Sache es zu

einer gewaltigen Collifion zwifchen den beiden Häufern des Parlaments kommen muß.

Unter diefen fchwierigen Umftänden fchwanken die Leiter der Regierung; ob

fie; jetzt kräftig durchgreifend; das mächtige Oberhaus in feiner fefteften 11m

mauerung erftürmen; oder; faft zu kleinen Tories eingefchrnmpft; die von den

Tories vorgezeichneten Linien genau einhalten follen. Wiederholt tritt eine uner

wartete Verwandlung der Scene ein.

Die nichtsfagenden Paragraphen der Thronrede über die irifche Frage bei der

jüngft ftattgefundenen Wiedereröffnung des Parlaments haben jedenfalls auf die

irifchen Mitglieder einen fröftelnden Eindruck gemacht und gewaltige Zoruaicsbrüclje

verurfacht. Parnell ftellte ein ?lmendement zur Adreffe nnd veranlaßte eine fehr

ftürmifche Debatte. O'Connor Power erklärte; die Sprache der Thronrede habe

[inferi- Zcit. 183l. ll. 7
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feinen Erwartungen nicht entfprochen; fie erweife; daß Gladftone keine gründliche

Reform der Landgefeße beabfichtige. Eine bloße Erweiterung der Landacte von

1870 fei Hohn und Trug. Als erfte Abfchlagszahlung für die gerechten Forde

rungen Jrlands verlange er einen Plan zur Urbarmachung der wiiften Ländereien;

welche eine Million der Bevölkerung verforgen würde. Gladftones Politik müffe

die liberale Partei in Jrland zerftören; und die große Majorität des englifchen

und fchottifchen Volkes müffe fich gegen fie erklären.

Unterdeffen verlangt das liberale Minifterium Gladftone vor allen Dingen die

Zwangsbill für Jrland vom Parlament; was auch immer hernach aus den ver

heißenen Landbills werden mag.



*Die Regierung

der niederländifclj-ofiindifcljen (llo-(onien.

Von

Emil Metzger.

l.

An der Spiße der Regierung in Jndien fteht der Generalgouverneur. ..Reprä

fentant des Königs. Oberbefehlshaber des Landheeres und der Seemacht öftlich

vom 'Cap der Guten Hoffnung“.

Die Ernennung erfolgt durch den König auf Vortrag des Minifterrathes.

Der zu Ernennende muß 30 Jahre alt und Niederländer fein; er darf nicht be

theiligt fein an Unternehmungen. die mit der indifchen Regierung contrahirt find,

Sobald er fein Amt einmal angetreten hat. darf er die indifchen Befißungen nicht

mehr verlaffen oder fein Amt niederlegen ohne Genehmigung des Königs. Er

legt den Eid ab in die Hand des Monarchen. tritt aber fein Amt erft an nach

Ankunft in Jndien.

Die dem Stellvertreter des Königs ertheilte Macht und die ihm auferlegten

Verpflichtungen werden wir weiter unten kennen lernen.

Seine Macht ift groß. feine Stellung glänzend. beide in vieler Beziehung

denen eines Souveräns gleich. und zwar denen eines orientalifcljen Herrfchers;

für den menfchlichen Stolz mag es ein Hochgennß fein. fich heute als einfachen

Staatsbürger. morgen als Herr über 25 Mill. Jnländer*). Ehinefen. orientalifche

Völker von verfchiedenen Raffen und 30000 Europäer zu fühlen. die zu ihm

auffchaneu. - felbft viele Europäer. wenigftens äußerlich. als zu einem Wefeu

höherer Art. Auch die Bortheile feiner Stellung find bedeutend. find derart.

daß fie. felbft in den jetzigen. auch in Jndien fchlecljten Zeiten. glänzend ge

nannt werden können. Um diefen Punkt hier kurz zu berühren. fei bemerkt. daß

das jährliche Einkommen des Generalgouverneurs 160000 Fl. beträgt. daß ihm

*) Das hier gebrauchte Wort „Jnländer" hat fchon oft Abweifung erfahren; doch fcheint

es mir die Sache richtiger zu bezeichnen als das für daffelbe manchmal beliebte ..Ein

geborene", Der Javane ift Eingeborener von Java. der Sumatraer von Sumatra.

der Amboinefe von Amboina: alle find Jnländer in den niederländifch-oftindifchen Be

fißungen im Gegenfafz zu denen. ioelche eingewandert find. z, B. Araber. Chiuefen, Ju

länder faßt im allgemeinen mehr die politifehe Seite auf.

7*
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feinen Erwartungen nicht entfprochen. fie erweife. daß Gladftone keine gründliche

Reform der Landgefeße beabfichtige. Eine bloße Erweiterung der Landacte von

1870 fei Hohn und Trug, Als erfte Abfchlagszahlung für die gerechten Forde

rungen Irlands verlange er einen Plan zur Urbarmachung der wüften Ländereien.

tvelche eine Million der Bevölkerung verforgeu würde. Gladftones Politik müffe

die liberale Partei in Irland zerftören. und die große Majorität des euglifcheu

und fchottifchen Volkes müffe fich gegen fie erklären.

Unterdeffcn verlangt das liberale Minifterium Gladftone vor allen Dingen die

Zwaugsbill für Irland vom Parlament. was auch immer hernach aus den ver

heißenen Landbills werden mag.
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außerdem zu Batavia und Buitenzorg für Rechnung des Staates erbaute und

möblirte Hotels (..Schlöffer“ dürfte wol eine zu hohe Vorftellung erwecken) fo

wie ein Landhaus zu Tjipannas. hoch im Gebirge. ungefähr 1000 Meter über

der Meeresoberfläche (in den preanger Regentfchaften gelegen) zur Benutzung

überlaffen find. Der Generalgouverneur. welcher fünf Jahre feine Stellung be

kleidet hat. erhält jährlich 6000 Fl. Penfion.

Weitern Bedingungen als den oben angeführten braucht nicht genügt zu werden.

um diefe Stellung erhalten zu können; die frühere Stellung kommt nicht in Betracht.

Der Minifterrath ift in feinem Vorfchlag nur an diefe und keine andern Be:

dingungen gebunden.

Gewöhnlich werden jedoch Perfonen zu der Stellung eines Generalgouverneurs

erhoben. die bereits ein höheres Staatsamt bekleidet haben. doch ift dies durchaus

keine Regel. Frühere Minifter der colonialen Angelegenheiten wechfelten in den

letzten Jahren ab mit einfachen Beamten. deren entfchiedenes Talent erkannt

wurde und die ein entfchloffenes Minifterium zu diefer Stellung vorfchlug. um

dnrchgreifende Maßregeln in Jndien durchführen zu können. Die Stellung des

Generalgouverneurs hängt genau zufammen mit der des ganzen Minifterinms

wegen der Verantwortlichkeit der Minifter gegenüber den Generalftaaten. wie ich

hier. auf das Nachfolgende antieipirend. einfchalte.

Seit einer Reihe von Jahren fcheint es Regel geworden zu fein. zu diefer

Stellung niemand zu ernennen. der fich im activen indifchen Dienft befindet. Eine

oft befprochene Frage ift es. ob es den Vorzug verdient. daß der Generalgouver

nenr früher fchon in Jndien war. namentlich fchon eine bedeutende Laufbahn

dort abgefchloffen hat. oder daß er als ganz Fremder dort eintritt.

Beide Fälle haben ftattgefnnden. für beide hat man Gründe für und wider

aufgeftellt,

Diefe Frage verdient mit ein paar Worten beleuchtet zu werden.

Für die Ernennung von Perfonen. die nie in Jndien waren. wird Folgendes

angeführt:

Zicerft die frifche Kraft. die jemand. der dem verheerenden Einfluß der Tropen

nicht fchon lange bloßgeftellt gewefen ift. in geiftiger wie in körperlicher Beziehung

mitbringt. dann aber namentlich die Frifche der Lluffaffungskraft. gefteigert dadurch.

daß er nicht nach und nach. in der Zeit und in der Gefellfchaft. in welcher er

in Jndien lebte und fich felbft entwickelte. fich feine ?lufichten einfeitig gebildet

hat. fondern daß er als gereifter Mann. ansgeriiftet mit allen Bortheilen feiner

Stellung. in eine ganz neue Umgebung eintritt. die er mit freiem und impar

teiifchem Blick in ihrer Totalität erfaßt,

Auch wird ein Generalgouverneur. der plöhlich. dem Jnländer gänzlich. dem

Eicropäer ziemlich fremd. in Jndien auftritt. viel mehr Nimbus um fich her ver

breiten als derjenige. welcher in Jndien einen langen Weg hinter fich hat und

den fo viele feiner Landsleute. fo viele Jnländer in untergeordneter Stellung

gekannt haben, Man meint. daß fein Verhältniß zum europäifcljen Element

namentlich viel fchwieriger werden wiirde. befonders den Perfonen gegenüber. welche

früher feine Chefs. feine Amtsgenoffen. fein täglicher Umgang gewefen find.
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Diefen Gründen hätte man noch zufügen können. daß. wer fchon lange in

Jndien gewefen. wer dort Bekannte. Freunde. Familie hat. der Gefahr weit mehr

ausgefeßt ift. durch perfönliche Verhältniffe beeinflußt zu werden. oder um es mit

einem bezeichnenden Worte kurz zu nennen; die Furcht vor einer Familieuregiernng.

Hiergegen. gleichzeitig um die Wahl von Perfonen zu befürworten.. die fchon

eine Laufbahn in Indien zurückgelegt haben. wird Folgendes angeführt:

Der Generalgouverneur fteht in Indien auf folcher Höhe. daß es ihm niemals

möglich fein wird. in manche intimere Verhältniffe des indifchen Staats- und

Privatlebens einzudringen. wenn er nicht diefe Keuntniß oder tveuigftens eine

tüchtige Vorbereitung für diefelbeu fchon in feine Stellung mitgebracht hat. Das

Leben in Jndien weicht weit vom Leben in Europa im allgemeinen und von

dem iu Holland im befondern ab.

Infolge deffen ift es fogar für einen recht gereiften Mann. der. felbft in

uutergeordneter Stellung. gleich in das Jnnere der Eolouie und in einen engen

Verkehr mit dem Jnländer verfetzt wird. der durch die Entbehrung eines jeglichen

europäifchen Umganges auf das angewiefen ift. was ihm die inländifche Gefell

fchaft bietet. keineswegs leicht. einigermaßen mit feiner Umgebung bekannt zu

werden. Vielleicht werde ich bei einer andern Gelegenheit Beweife hierfür bei

bringen; für jeßt möchte ich es nur als Thatfache hinftelleu. Ich will nur noch

bemerken. daß felbft die im Umgang übliche malaiifche Sprache - ich fpreche

von der. welche im Malaiifchen Archipel die Rolle fpielt. tvelche die Lingua

frauen an den Küften des Mittelländifchen Meeres erfiillt. nicht zu vertoeckjfeln mit

der Schriftfprache - auch von denen. welche fie einige Jahre in Europa ge

trieben haben. beinahe immer erft im Lande erlernt toerden muß. Ein General

gouverneur. der nie vorher in Jndien gewefen ift. theilt diefe Schwierigkeiten

mit jedem Neuling; feine hohe Stellung erfchwert ihm viel mehr. diefe Hinderniffe

zu überwinden. als fie ihm deren Hinwegfchaffuug erleichtert. trotzdem_oder viel

mehr weil ihm fo viele Hülfsmittel zu Gebote ftehen.

Wer es auch immer fein mag. der berufen wird. um dem Generalgouverneur

Auffchluß über irgendwelchen Gegenftand zu geben. Jnländer oder Europäer. ift

fich der hohen Stellung bewußt. die der Fragende einnimtut; infolge deffen beob

achtet er in feiner Antwort eine gewiffe Zurückhaltung. überlegt auch wol. ob

er durch die Beantwortung der Frage. durch die Art. wie er dies thut. durch'

die Nebennmftände. die er dabei berührt. bei einem der ..kleinern Götter" Unzu

friedenheit erregen wird. Jft er fchlau genug. aus der Frage des ..Großen Herrn"

("kun/nu daa-ibi- nennen die Jnländer den Generalgouverneur) feinen Gedanken

zu errathen. zu ahnen. tvelclje Antwort erwünfcht ift. fo dürfte mancher der Ver

fuchung unterliegen. feine Gefühle in feiner Antwort denen des Generalgouverneurs

anzupaffen.

So erzählt uian fich. daß ein Generalgouverneur die javanifche Sprache zu

erlernen wünfchte und fich hierfür einen inländifckjen Lehrer nahm. Und der

Große Herr war nnficher. ob er ein Wort mit langem oder mit kurzem 0

fchreiben mußte (eigentlich. ob er das Lautzeichen für das lange oder kurze e.

Taleng und Pepet genannt. die dem Eoufonanten angehängt werden. gebrauchen
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müffe), und fragte feinen Lehrer; der aber ftand einen Augenblick fchweigend und

nachdenkend, dann aber entftrömten feinem Munde die weifen Worte: „Ganz wie

der Große Herr zu belieben geruhen.“

Wer in Indien eine höhere Stellung bekleidet hat und dann General

gouverneur wird, bringt Kenntniffe mit, die ein anderer fich zu verfchaffen ini

beften Falle Jahre nöthig hat ; er bringt auch vielfeitige Kenntniffe mit, die fich

nicht befchränken auf den fpeciellen Dienftzweig, in welchem er befchäftigt gewefen.

Es ift eine eigenthümliche Erfahrung, die beinahe jeder macht, der eine gewiffe

Stellung in Indien einnimmt, den Inländer zu behandeln weiß und mit ihm in

vielfache Berührung kommt, daß man von ihm beinahe über alles andere beffer

und leichter Nachricht erhält als über das Zunächftliegende. Wenn fiah Misver

gnügen in einem Theile des Landes regte, fo wurde dies gewöhnlich in einer

andern Gegend zuerft entdeckt; wenn die Bevölkerung eines Landftriches fich zu

beklagen hatte über ihre Häuptlinge, fprachen die Nachbarn friiher davon als die

Betheiligten,

Es ift nicht abzufehen, weshalb gerade der, weleher eine gründliche, vielum

faffende und vielfeitige Vorbereitung mitbringt, die Verhältniffe einfeitig anfehen foll,

wenn er die höehfte Stellung, den colonialen Thron, erreicht hat, Eine einfeitige

Beurtheilung ift vielmehr von dem zu fürchten„ welcher Sachen und Perfonen

auf einen Abftand und von der Höhe herab anfieht, nicht von dem, der einen

miihevollen Weg zur Höhe zurückgelegt und den Gipfel im Schweiße feines

Angefichts erreicht hat.

Was den Nimbus der Stellung betrifft, fo hat derfelbe ohne Widerfpruch

großen Einfluß auf den Inländer, Für ihn kommt es jedoch im allgemeinen

nur darauf an„ tvelche Stellung eine Berfon einnimmt; höchftens werden ihn die

Ausfichten kiintmern, die jemand hat, nie aber wird er fich darum kümmern, was

jemand gewefen ift. In diefer Weife verhält fich der Inländer dem eigenen

Häuptling gegeniiber, folange nimt Geburt und Glaube ins Spiel kommen, und

noch viel mehr dem europäifäjen Beamten gegeniiber, wenn diefem nicht ganz be

fondere, außergewöhnliche Verhältniffe auch einen perfönlickjen, dauernden Einfluß,

unabhängig von feiner Stellungj verfchafft haben.

Nie wird er jedoeh einem Hochgeftellten, er fei Europäer oder Inländer, we

niger Ehrfurcht zeigen, weil derfelbe feine Carriere von unten auf gemacht hat

und er Zeuge einer folehen Laufbahn gewefen ift. Was das Verhältniß gegen

iiber friihern Amtsgenoffen und Borgefeßten betrifft, fo ift der Standpunkt eines

Generalgouverneurs von Niederländifch-Indien felbft deny welcher ihm unmittelbar

im Range folgt, gegeniiber (nämlich dem Bieepräfidenten des Rathes von Indien)

fo hoch das Niveau, auf dem er fich befindet, ein fo ganz verfehiedenes von dem

der übrigen europäifchen Gefellfchaft, daß es jedem neuen Generalgouverneur fehr

leicht gemacht wird, feine Würde in diefer Beziehung aufrecht zu erhalten.

Leider ift es gewiß, daß der Nimbus fehr gefunken ift, und zwar fehr zum

Nachtheile einer kräftigen Regierung; doeh dies liegt in ganz andern Verhältniffen,

namentlich in der Abhängigkeit des Generalgouverneurs vom Minifter der colo

nialen Angelegenheiten und den Generalftaaten. Dem Minifter und der gefeh
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gebenden Macht gegenüber kann es wol zu ftörenden Conflieten führen. wenn

Generalgouverneur und Minifter der colonialen Angelegenheiten früher fchon in

Beziehungen geftanden haben. die weniger angenehm waren. oder wenn Perfonen.

die unter dem Generalgouverneur geftanden haben. plößlich Einfluß auf feine

Stellung bekommen. fei es als Minifter oder als einflußreiche Kammermitglieder:

ebenfo kann das fehr ftark entwickelte holläudifche Parteileben die dienftliche Stel

lung eines Generalgouverueurs unangenehm machen.

Die Furcht vor einer Familienregierung ift nicht ganz ungegründet; diefelbe

dürfte jedoch auch dann eintreten. wenn der Generalgouverneur nie vorher in

Indien gewefen ift und bei feiner Ernennung gar keine Bekannte. Freunde. Ver

wandte in den Colonien hat.

Die Verbindungen mit Indien find jeßt fo häufig. fo wenig zeitraubend. mit

fo unverhältnißtnäßig geringer Gefahr verbunden. über iudifche Zuftände ift heute

fo viel mehr als vor zwanzig Jahren in Holland bekannt (wiewol die Kenntniß

der wirklichen. nicht blos der in mehr officiellen Handbüchern vorgefchriebeneu

und befchriebenen Zuftände immer noch fehr viel zu wünfchen übrigläßt). daß die

Furcht vor dem Aufenthalt in den Colonien. toenn auch noch nicht überwunden.

jedenfalls fehr verringert ift; ja es kommt fchon vor. daß die Colonien als Ziel

einer Vergnügungsreife genommen werden. Diefe Umftände tragen gewiß viel

dazu bei. in den Niederlanden mehr und mehr die Luft zu erwecken. fein Glück

in den Colonien zu verfuchen. und jedenfalls dürfte das Bewußtfein. zur Familie

eines neuernannten Generalgouverneurs zu gehören. mehr fördernd als hemmend

darauf wirken.

Gegen Familienregierung. um diefes Wort beizubehalten. gibt es kein Schuß

mittel von allgemeiner Art; die einzige Bürgfchaft dagegen kann nur gefunden

werden im Charakter der ernannten Perfon; ganz frei von den Einflüffen der

Umgebung. der Freunde. der Familie wird fich niemand halten können. auch der

befte. uuabhäugigfte Charakter nicht. Misbräuche kommen bei allen Ständen. bei

allen Nationen vor; es ift unmöglich. fie abfolut auszufchließeti. Mit folchen

ungefunden Elementen kann man nicht vorher rechnen.

In jetziger Zeit. wo die Verbindungen des Vaterlandes mit der Colonie drückend

geworden find für das politifche Leben der Colonien. find die vielfachen Berüh

rungspunkte eines Generalgouverneurs. der fein ganzes Leben in Niederland ver

lebt. der dafelbft im öffentlichen Leben eine Rolle gefpielt hat. jedenfalls viel

gefährlicher als die eines Mannes. der eine lange Laufbahn. die er in Indien

gemacht. abgefchloffeti hat. um im Vaterlande Ruhe zu genießen.

Der leßtere bleibt mehr oder weniger Fremdling in Europa; alle diefe Männer

leben. foferu es ihre Verhältniffe erlauben. an einem von zwei Orten in Holland:

im Haag oder in Arnheim. meift in eigenen. gefchloffenen Kreifen.

Viele Umftände wirken dazu mit. wol auch eine oft unausgefprockjene Sehn

fucht nach Indien. dem Lande. wo fie gearbeitet und fo manches Luftrum ihrer

beften Lebensjahre verlebt haben.

Wird ein folcher Mann nun zurückberufen nach Indien. um dort feinem

Vaterlande als Generalgouverneur zu dienen. dann ift er in den meifteu Fällen

,.3 -. ,:
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ganz frei von allen politifchen Banden. die ihn im Vaterlande an die eine oder

andere Partei feffeln könnten; er hat in Indien früher fchon eine hohe Stufe

erreicht; er weiß. welcher Abftand felbft da noch für ihn beftand bis zum Throne

des ..Unterkönigs von Infulinde". und vom Augenblicke jener Berufung an hat er

auch die volle Berechtigung. das volle Bewußtfein feiner Stellung. toelches ihn da.

wo es nöthig ift. losmacht von allem. was nicht mit feinem Amte verbunden ift.

Eine Fainilieuregierung ift unfchädlicher als eine Parteiregierung. nämlich für

das allgemeine Wohl. Eine Familienregierung fchädigt Individuen durch den

Vorzug. den fie einzelnen einräumt zum Nachtheile von andern. Schädlich für

das allgemeine Wohl ift dies nur. wenn die eingeräumten Vortheile größer find

als diejenigen. die man andern eingeräumt haben würde. Wirklich bedeutend

wird der materielle Nachtheil. folange es fich um Perfonen handelt. nur in feltenen

Fällen. Schädlicher ift die Verderbniß. die dadurch dem Staatsleben im all

gemeinen eingeimpft wird. namentlich durch das fchlechte Beifpiel und durch die

Zurückfetzung von moralifch mehr berechtigten Bewerbern.

Dagegen ift es viel gefährlicher. wenn der Manu. der an der Spitze fteht. fich

in das Parteileben eingelebt hat; die Bevorzugung einer Partei ift viel fchädlicher.

weil fie zu viel größern Zugeftändniffen führt. als die Bevorzugung einzelner

Perfonen. Die größte Gefahr hierbei liegt jedoch darin. daß der Träger der Ge

walt. durchdrungen noch von den Grundfäßen der Partei. der er angehört. fich

unbemerkt zu Eonceffionen hergibt. und zwar um fo leichter. je ioeniger es fich

um Vortheile handelt. die einzelnen Perfonen zugute kommen. Eine Bevorzugung

der Perfon erfcheint mehr oder weniger haffenstverth. eine Bevorzugung der Partei

uud der Sache viel unfchuldiger.

Das Verhalten des Generalgouverneurs von Niederländifch-Iudien und feine

Befugniffe find feftgefetzt im Regierungsreglemeut von Niederländifclj-Indien. be

fchloffen durch die niederländifche gefetzgebende Macht im Iahre 1854. Außer

dem empfängt noch jeder Generalgouverneur. der nach Indien abreift. befondere

Inftructionen. die ihm die Richtung. welche der Minifterrath befolgt haben will.

andeuten. Die große Wichtigkeit der oftindifchen Eolonien für Holland wird wol

ziemlich allgemein anerkannt. wenigftens von jedem. der fich die Mühe gibt. einiger

maßen in die Verhältniffe einzubringen. Es find nicht die directen Vortheile allein.

wiewol diefe für das holländifche Budget auch jahrelang im Durchfchnitt 20 Neil).

jährlich geliefert haben. fondern es find namentlich die indirecten Vortheile. welche

die Niederlande fo bereichern. indem fie dies Land zum Vermittler des Handels

mit den Eolonien machen. davon ganz zu fchweigen. daß jährlich viele Holländer

eine ehrenvolle Exiftenz in den Eolonien finden. ja zur Erreichung mancher Stel

lungen ihnen die Hülfe des Staates geboten wird.

Hieraus ergibt fich die Nothwendigkeit eines ftrengen und innigeu Zufammen

hanges zwifchcn der politifchen Richtung im Mutterlande und der in der Eolonie.

Die Ernennung des Generalgouverneurs ift ein Prärogativ der Krone. aber einem

Piinifterium. welches gegenüber den Kammern die Verantwortung nicht für die

Ernennung. wohl aber für die Handlungen des Generalgouverneurs trägt. muß
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ein bedeutender Einfluß auf die Ernennung. der Vortrag. darüber eingeräumt

werden.

Demgemäß kann es vorkommen (wiewol gewöhnlich ein Generalgouverueur

fünf Iahre in Indien bleibt). daß eine Veränderung des Minifteriums auch das

Abtreteu des Generalgouverneurs zur Folge hätte.

In leßterer Zeit ift diefer Fall zweimal vorgekommen: einmal wurde ein

Generalgouverueur. nachdem er allerdings beinahe fünf Iahre feinen Rang in

Indien bekleidet hatte. zurückgerufen; im zweiten Falle erbat fich der Gouverneur

I, London feine Entlaffnng wegen eines Wechfels i111 Minifterium. der allerdings

von einer völligen Veränderung in manchen wichtigen Angelegenheiten begleitet

war. Er war noch nicht drei Iahre im Amte und brachte feiner Ueberzeugung fehr

bedeutende perföicliche Intereffen zum Opfer.

Es ift dies. foviel ich weiß. das einzige Beifpiel diefer Art. was wol einiger

maßen auffallend ift. da die Niederlande feit 1845 22 Minifter der colonialen Au

gelegenheiten (darunter die ftellvertretenden Minifter nicht mit gerechnet). Indien in

derfelben Zeit 8 Generalgouverneure gehabt hat. deren leßter vor einigen Mo

naten ernannt wurde. Wenn auch nicht immer. fo doch häufig find Minifter von

verfehjedener Farbe einander gefolgt. Allerdings bemerkt man bei einer Znfammen

ftellung der gleichzeitigen Minifter und Generalgonverneure merkwürdige Combi

nationen von Farben und Veränderung in den Schattirungen. wie mau fie manch

mal nicht erwartet haben follte.

Der Generalgouverueur ift von feinen Amtshandlungen dem Könige Rechen

fchaft fchuldig. jedoch kann er anch durch die Zweite Kammer iu Anklagezuftand

verfeßt werden. Ich führe die betreffenden Artikel des Regierungsregleutents und

des holländifchen Grundgefeßes in wörtlicher Ueberfeßung an.

Art. 37 des erftern lautet: „Der Generalgouverueur ift mit Bezug auf die

Ausübung feiner Würde dem Könige Verantwortung fchuldig. ohne Verkürzung des

Rechtes zu feiner Verfqlgung. welche durch Art. 159 der Eonftitution der Zweiten

Kammer zuerkannt wird." Diefer leßtere Artikel lautet: ..Die Mitglieder der Ge

neralftaaten. die Chefs der tninifterielleu Departements (Minifter). die Geiler-al

gouverneure oder die hohen Beamten. welche unter anderm Namen mit gleicher Macht

bekleidet find in den Colonien oder Befißungeu des Reiches in andern Erdtheilen.

die Mitglieder des Staatsrathes und die Commiffare des Königs iu den Provinzen

(höchfte Autorität) werden. wegen Amtsverbrechen. durch den König oder die

Zweite Kammer zur Verantwortung gezogen. gerichtet durch den Hohen Rath

(das höchfte Gericht) der Niederlande."

Die Strafen. mit denen folche Vergehen und Verbrechen bedroht tverden. find(

Verbannung für die Zeit von drei bis zehn Jahren. Gefängniß von drei Monaten

bis zu drei Jahren. i1c beiden Fällen mit Verluft von Amt. Würde und Titel. und

von Penfion; in leichtern Fällen: ein bis drei Iahre Verbannung oder Gefängniß

von ein bis fechs Monaten. Der Verluft von Amt. Titel. Penfion muß tcicht noth

wendigerweife zugleich ausgefprochen werden. Ift in den Fällen der leichtern Art

nur Nachläffigkeit. keine Abficht bewiefeic. fo tritt keine toeitcre Strafe. nur Verluft

der Stellung ein.
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Der Antrag. einen Minifter u. f. w. in Anklagezuftand zu verfeßen. muß

fchriftliw. wenigftens durw fünf Mitglieder der Kammer uuterfwrieben. eingereicht

werden. Er wird innerhalb 24 Stunden dem Befwuldigten mitgetheilt, Wenn

die Kammer überhaupt befchließt. zur Behandlung des Llntrages überzugeheu. fo

wird er in die Hände einer Commiffion geftellt. welwe die Zeugen verninnnt und

die Sache foviel als möglich aufklärt. Dem *Angeklagten ift es iiberlaffen. ob

er vor diefer Commiffion zum Verhör erfcheinen will oder nicht; er muß jedow

gehört werden. fobald er dies verlangt. gleiwgültig. wie weit die Verhandlung

vorgefchritten ift.

Nawdem die Commiffion ihre Arbeit vollendet hat. rapportirt fie an das

Plenum der Kammer; diefer Rapport wird erft in den Abtheilungen berathen

und dann erft entfweidet das Plenum. ob man die Anklage fallen laffen oder

weiter betreiben will. Jm leßtern Falle wird fie dem Generälprocurator beim

Hohen Rath zur Einleitung des geriwtlichen Verfahrens übergeben. Uebrigeus

behält der Angeklagte das Rewt. folange die Angelegenheit fich in den Händen

der Kammer befindet. jeden Augenblick auf feine Vernehmung dringen zu können.

Ehe ich dazu übergehe. etwas über die Beftimmungen des Regieruugsreglemeicts

bezügliw des Generalgouverneurs mitzutheilen. will ich erft ein paar Worte über

den Rath von Niederländifw-Jndieci erwähnen. Derfelbe befteht aus dem Vice

präfideuteic und vier Mitgliedern. Alle Beamten und Landesdiener können direct

vor den Rath zur nciindlichen Vernehmung gefordert werden. um. toenu der Rath

es nöthig erachtet. Aufklärungeu zu geben. Der Generalgouvcrneur kann in

allen Fällen. iu tvelcheic es ihm tviitcfckjetcslverth fcheint. dem Rathe präfidireu.

Auw kann durw den König dem Gcneralgouverneur ein Lieutenant zur Seite

geftellt werden. der als vorläufiger Nawfolger des Generalgouverneurs änzufehen

ift. und übrigens dem lehteru zur Verfügung fteht. Eine folwe Ernennung hat

jetzt fchon längere Zeit nicht mehr ftattgefundeu.

Der Vicepräfident und die Mitglieder des Rathes von Niederländifw-Jndien

ncüffeu Niederländer fein und das 30. Jahr erreiwt haben. Die Ernennung des

erftern erfolgt auf den Vorfwlag des Miuifterräthes. die der Mitglieder auf den

Vorfwlag des Generalgouverneurs durw den König*); ebenfo die Eutläffung aus

ihren Stellen.

Gewöhnlich werden diefelben gewählt aus den höchfteu ini iicdifchen Dienft

befindliwen Beamten und Offizieren.

Sie können nur mit Bewilligung des Generalgouverneurs (außer auf frifwer

_That) verhaftet werden.

*) Durch den König werden noch ernannt:

der Präfideut des Hohen Geriwtshofes (des höchften Tribunals). Diefer fowie auch

die Mitglieder diefes Hofes können gegen ihren Willen nur durch den König ihrer Stellen

enthoben werden;

die Mitglieder des Rechnungshofes;

der Commandant und die Generale der Armee;

der Commandäcit der Flotte. der jedoch ebenfo wie das ganze europäifche Perfonal der

Flotte. Offiziere. Matrofen und Soldaten aus dem Etat der niederländifwen Marine

detachirt ift.



Die Regierung der niederländifckj-oftindifckyen Colonien. (07

Der Generalgouverneur hat das Recht; mit Beobachtung der ihm gegebenen

allgemeinen und befondern Vorfchriften Beftimmungen feftzufeßen über alles; was

nicht durch die gefehgebende Macht oder den König feftgeftellt ift oder feftgeftellt

werden muß. Jn dringenden Fällen kann der Generalgouverneur auch folche Maß

regeln treffen; muß jedoch die Genehmigung des Königs einholen und bleibt natiir

lich für die durch ihn getroffenen Maßregeln verantwortlich. Unter der gleichen

Bedingung und gleicher Verantwortlichkeit kann er die Ausführung von Beftim

mungen und Gefehen; die in Europa gegeben werden; auffchieben.

Wie durch königlichen Befchluß feftgeftellt müffen betrachtet werden: alle be

ftehenden Organifationen und Jnftitutionen; die angenommenen wichtigen Regie

rungsgrundfäße; endlich die für das Steuerfhftem angenommenen Grundfäße.

Jm Fall der Generalgouverneur irgendwelche Maßregel in der eben befchrie

benen Weife auf eigene Verantwortung getroffen oder aber die Ausführung von

in Europa gefaßten Befchlüffen inhibirt hat; fo muß er für den Fall; daß

feine Handlungsweife in Europa nicht genehmigt wurde; die durch ihn getroffene

Maßregel fofort zurücknehmen; refp. den durch ihn inhibirten Befchlüffen freien

Lauf laffen. uebrigens behält die durch ihn getroffene Maßregel für die Zwifchen

zeit volle gefeßliche Kraft (was natürlich unter Umftänden fehr wichtig werden kann).

DerGeneralgouverneur kann den Rath von Niederländifch-Jndien heranziehen

in allen Fällen; wo ihm dies wünfchenswerth fcheint; er muß ihn hören in fol

genden Fällen:

1) in Betreff aller auf Befehl des Generalgouverneurs entworfenen Jnftruc

tionen betreffend die eigentliche Ausübung der Regierung (in adminiftrativer Be

ziehung);

2) bei allen Verhandlungen über Krieg und Frieden und Verhandlungen mit

inländifchen Fürften;

3) über den jährlichen Budgetentwurf;

4) über den allgemeinen Plan der Maßregeln; die im Falle von Krieg und

Aufftand ergriffen werden müffeu;

5) über außergewöhnliche wichtige Maßregeln;

6) über Ernennung zu wichtigen Aemtern (die bei fpeciellen königlichen Ju

ftructionen vorgefchrieben find).

Wie auch das Votum des Rathes von Jndien fein mag; der Generalgouverneur

allein faßt den Entfchluß; doch muß er in einzelnen Fällen (die wir weiter unten

kennen lernen werden); im Falle feine Entfcheidung mit der Anfiäjt des Rathes

nicht übereinftimmt; das Urtheil des Königs einholen, Ju diefem Falle findet

vorher ein fchriftlicher Meinungsaustaufch zwifchen Generalgouverneur; Vicepräfi

dent und Mitgliedern des Rathes von Niederländifch-Jndien ftatt.

Der Rath von Niederländifch-Jndien hat das Recht; von allen Beamten aua)

fchriftliche Berichterftattung fordern zu dürfen; er hat das Recht; dem Generalgou

verneur Vorfchläge zu machen; will leßterer einem folchen Vorfchlage nicht zu

ftimmen; fo macht er hierüber Mittheilung an den Minifter der colonialen Au

gelegenheiten.

Solange einfchließlich des Vicepräfidenten drei Mitglieder des Rathes von
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Niederländifh-Jndien an dem Siße der Regierung (Batavia) anwefend bleiben.

kann der Generalgouverneur die andern Mitglieder mit befondcrn Eommiffionen

(z. B. ivihtigen Gefaudtfhaften. Begleitung größerer Expeditionen zur Leitung der

politifhen Berhältniffe) beauftragen.

Der Generalgouverneur ift ftrafbar:

wenn er einen königliheu Befehl ausführt. der niht gegengezeihnet ift durh

einen Minifter;

tvenn er einen folchen Befehl ausführt. der. obfchon in gefehliher Form aus:

gefertigt. ihm niht zugefchickt ift durch den Minifter der colonialen Angelegenheiten;

wenn er abfihtlih verfäumt hat. Maßregeln auszuführen. zu deren Ausfüh

rung er verpflihtet war;

wenn er Befhlilffe faßt. die im Widerfpruh fteheu zu den beftchenden Be

ftimmungen.

Jm Falle einer folhen Befhuldigung legt er feine Stellung nieder in die

Hände feines Nahfolgers. oder wenn diefer noh niht ernannt fein follte oder

fich niht in Jndien befindet. iu die Hände des Vicepräfidenteu des Rathes von

Niederläudifh-Jndien.

Er ift Oberbefehlshaber der Flotte (mit Beobachtung des adminiftrativen Ver

hältniffes. in welchem das Perfonal der Marine zum Minifter der Marine iu

Holland fteht).

Er ift Oberbefehlshaber der Landmaht. Er ernennt. befördert und verab

fhiedet die Offiziere unter Beobachtung der gefeßliheu Borfhriften.

Jm Fall von Krieg oder Empörung kann er den Belageruugszuftand ver

hängen. ja er kann fogar Beftimmungen des Regieruugsreglements fuspendireu.

alfo vollftändig als Dictator auftreten.

Perfonen. die niht in Jndien geboren find. kann er in Uebereinftimmuug mit

dem Rath von Niederläudifh-Jndien aus der Eolonie verbaunen.

Perfonen. die in Jndien geboren find. können an einem beftimmten Orte inner

halb der Colonien internirt toerdeu.

Beide Maßregeln dürfen niht ergriffen werden. ohne dem Betreffenden Zeit

und Gelegenheit zur Vertheidigung zu geben.

Die Beamten werden ernannt. befördert und verabfhiedet durh den General

gouverneur auf Grund von gefeßlihen Verordnungen (die aber nur in Bezug auf

die Peufionirung beftehen). mit Ausnahme derjenigen. deren Eutlaffung dem Könige

vorbehalten bleibt.

Der Generalgouverneur hat das Beguadigungsreht. nahdem er den Vortrag

des höhfteu Gerihtshofes gehört. und zwar folange der Verurtheilte .fich in

Jndien befindet. (Zu Zuhthausftrafe verurtheilte Europäer - diefe Strafe befteht

nur für diefe - verbiißen diefelbe in Europa.)

Auh iuländifhe Fürften kann er begnadigeu und ihnen Verzeihung gewähren.

wenn fie fih gegen feine Autorität vergangen haben aber uur in Uebereinftimmuug

mit dem Rath von Niederländifh-Jndien.

Hier mag beiläufig bemerkt werden. daß die Abfeßung von iuländifhen Fürften.

die fih gegen die Regierung vergangen haben. wol vorkommt. Sie werden in
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diefem Falle gewöhnlich an einem beftimmten Ort der Colonie; wo fie itnfhädlih

find; internirt.

Der Generalgouverneur verleiht ferner alle Dispenfationen; die nach dem

Gefeß möglih und nöthig find.

Er führt Krieg und fhließt Frieden mit inländifhen Fürften mit Beobachtung

der Befehle des Königs. Er ift zum Shnße der inländifchen Bevölkerung ver

pflihtet und forgt dafür; daß ihr die Gelegenheit gegeben wird; ihre Klagen frei

und tmbehindert vorzubringen. ;

Er forgt für die Unterhaltung der Regiernngsanpflanznngen (fogenannten Cul

turen) in Uebereinftimmung mit den Befehlen des Königs. -

Er muß hierbei das Folgende im Auge behalten:

1) daß die Cultur von Producten für den europäifhen Markt der Anpflan

zung genügender Lebensmittel für den eigenen Bedarf der Bevölkerung niht im

Wege fteht;

2) daß; im Falle die Culturen für den europäifchen Markt ftattfinden; auf

folchem Boden; welcher eigentlih für eigenen Gebrauh der Bevölkerung urbar

gemacht wurde; die Verfügung darüber mit Billigkeit und Beobachtung des Be

ftehenden ftattfindet;

3) daß bei der Vertheilnitg der Arbeit für die Culturen diefelben Regeln

(der Billigkeit u. f. w.) beobachtet werden;

4) daß die Bezahlung mit Vermeidung einer fhädlihen liebertreibung fo fei;

daß fie dem Jnländer wenigftens gleichen Vortheil bringt wie freie Olnpflanzung*);

*) Hierbei wird jedenfalls ein eigenthiimlihes Rechnungsverfahren beobachtet. Die Re

gierung bezahlte 1879 und auh jetzt noch für 125 halbe Kilogramm Kaffee 14 Fl. baar

an die Bevölkerung; und zwar für den reinen; getrockneten Kaffee (aber nicht in Gold; wie

im „Ausland" von 1879 in einem Auffaß über die Battaklätider auf Sumatra mitgetheilt

wurde).

Der Kaffee wird durch die iuläudifhe Bevölkerung in ganz kleinen Ouantitäteti in die

Magazine geliefert; man kann fich vorftellen; welch winzig kleine Goldpartikel nöthig fein

würden; um Summen von 18-20 Pf. per h": Kilogramm auszahlen zu können,

Außer der Baarzahlicng muß man hierbei noch rechnen auf: 1) die Trausportkoften von

dem in möglichfter Nähe der Kaffeegärteit gelegenen Magazin bis zur Küfte; wo die Ver

fhiffilng nach Europa ftattfiudet, Dit-fe Summen werden durh die Regierung gleichfam

vorgefchoffen; 2) die Grundfteuer für den Grund und Boden; welcher fiir die Culturen benutzt

wird, Wenn auch beide Pofteti ziemlich hoch berechnet werden; fo bleibt doch bei den gegen

wärtigen Preifen immer noch ein ganz bedeutender Vortheil für die Regierung. Es ift

alfo unzweifelhaft und auch nothwendig (folange nämlich die Regierung Vortheil bei diefen

Culturen fucht); daß die Forderung oben unter 4) unerfüllt bleibt.

Das ganze Thema der Culturen ift fehr intereffant; aber auch fehr fchwierig; großen

theils auch; weil Theorie und Praxis; die gefchriebeice Vorfchrift und die praktifhe Aus

führung; manhmal fchlecht miteinander ftimmen. .Hier fehlt der Raum; näher darauf

einzugehen; vielleicht komme ih fpäter darauf fowie auch auf die durch Privatperfonen

betriebenen Culturen zurück. Doch will ich nur noch des beffern Verftäuduiffes halber ?tach

ftehendes mittheilen:

Jin allgemeinen wird angenommen; daß aller Boden der Regierung gehört; infofern

niht der Befiß durch befondere Rehtstitel anderer Perfonen bewiefen ift. Die Regierung
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5) daß. foviel möglich. alle Befchwerden abgeftellt werden. die bei einer fpe

ciellen Unterfuchung gegen das Eulturfhftem fich ergeben möchten;

6) daß eine Regelung diefer Sahe vorbereitet wird. welche die Vermittelung

der Regierung unnöthig macht und die Eulturen freien Verträgen überläßt.

Dies Reglement befteht feit 1854 und find die Vorbereitungen. unter 6) an

gedeutet. noh nicht fehr weit gefördert. wiewol allerdings Maßregeln in diefer

Rihtung ergriffen find.

Die durch den Jnländer zu leiftenden perfönlihen Dienfte werden durch den

Generalgouverneur feftgefeßt. und alle fünf Jahre wird unterfucht. ob diefelben

vermindert werden können.

Keine andern Steuern als die vorgefhriebenen dürfen erhoben werden,

Die Landrente wird. wo fie befteht. vorläufig auf demfelbeu Fuß weiter

erhoben werden.

Der Generalgouverneur forgt für Handel und Gewerbe und dafür. daß keine

neuen Marktbelaftungen erhoben werden.

Er forgt für die Jnftandhaltung der Djatiwälder (indifhe Eihe).

Er vermiethet und verkauft Ländereien an Europäer und Jnländer auf Grund

der beftehenden Beftimmungen.

Auf den Jnfeln des Jndifchen Arhipels follen keine neuen Niederlaffungen

durch die Regierung gegründet werden. wenn fie keine befondere Vollmacht dazu

vom Könige erhalten hat.

Jm Vorhergehenden ift ein Auszug aus dem Regierungsreglement gegeben.

fo weit daffelbe auf den Generalgouverneur und den Rath von Niederländifh

Jndien Bezug hat. natürlich nur infofern. als die Bekanntfhaft damit für das

Verftändniß des Folgenden nöthig ift; einzelne Beftimmungen. die fih weniger auf

die Stellung und Mahtvollkommenheit des Generalgouverneurs beziehen als viel

mehr auf befondere Verhältniffe (wie z, B. gehandelt werden muß. wenn die

Nothwendigkeit befteht. den Generalgouverneur plößlih zu erfeßen. wenn die Ver

muthnng befteht. daß er wahnfinnig ift). übergehe ih mit Stillfhweigen.

Das Nächfte. was wir einer nähern Betrahtung unterziehen wollen. ift die

Stellung des Generalgouverneurs zu denen. welhe über ihm ftehcn. und haben

verpflichtet den Jnländer. innerhalb gewiffer Grenzen auf diefem ihr gehörigen Boden

Culturen anzulegen und den Ertrag in ihre Magazine gegen eine gewiffe Bezahlung. jetzt.

wie fchou erwähnt. 14 Fl, per 125 halbe Kilogramm Kaffee. die Hauptcultur. abzuliefern.

Ju ihren Berechnungen (wo nachgewiefen wird. lvelche ..Vortheilett der Jnländer von

diefen Culturen zieht) bringt fie jedoh auch die durch letztere für die Benutzung des ihr

gehörigen Bodens zu bezahlende Entfhädigung. Grundfteuer. in die Rehnung. Hierzu

treten noh die Transportkoften nach dem Hafenort. und die Summe diefer drei Poften

bildet den theoretifhen Ertrag. den die Cultur dem Jnländer einträgt. Jm Grunde ge

ftattet fich die Sache noch ungünftiger für leßtern. da Kaffee. das Hauptproduct. erft im

vierten Jahre der* Cultur einen nennenswerthen Ertrag gibt.

Für den Boden. den der Jnländer für eigenen Gebrauch bearbeitet. bezahlt er Land

rente an die Regierung; der Jnduftrielle. der eigene Culturen unternimmt. miethet den

Boden von der Regierung; jeßt gewöhnlih für 75 Jahre für fih und feine Erben. und

bezahlt dafür einen vereinbarten Preis.
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wir uns dabei folgende Fragen zu beantworten: welche gefehliche Beftimmungen

beftehen darüber. wie hat fich die Sahe in* der Praxis geftaltet und welhes find

die Folgen davon für Jndien. fpeeiell für die Regierung?

Unfere Eonftitution fagt darüber im Art. 59:

..Der König hat die oberfte Leitung (het 0pp8rbc28tuur) über die Eolonien und

Befißungen des Reiches in andern Welttheilen. Die Reglements für die Regie

rung werden durch das Gefeß feftgeftellt. ebenfo das Münzwefeu.

..Andere Gegenftände. diefe Eolonien und Befißungen betreffend. werden durh

das Gefeß geregelt. fobald es fih zeigt. daß ein Bedürfniß hierfür befteht.“

Und weiter wird im Art. 60 gejagt:

..Der König läßt jährlich den Generalftaaten einen umftändlihen Bericht über

die Verwaltung der Eolonien und Befihungen und den Zicftand. in dem fie fich

befinden. zukommen.

..Das Gefeh regelt die Art der Verwaltung und Verantwortung der colo

nialen Geldmittel."

Man fieht. diefe Worte machen das Verhältniß niht deutlih; fie fagen weder

beftimmt. was durh das Gefeß geregelt. noh wie diefe Regelung ftattfinden foll.

Für die Einmifchung der gefeßgebenden Macht ift alfo keine beftimmte Grenze ge

zogen. ja niht einmal beftimmt. ob fie felbft die Initiative dazu ergreifen kann oder

die Aufforderung der Krone abwarten muß. d. h. die Frage ift. ob die gefehgebende

Maht beftimmen kann. was durh das Gefeh feftgeftellt werden foll. oder ob fie

blos ihren Beiftand zu leihen hat. wenn derfelbe durh die Regierung verlangt wird?

Eine Beantwortung diefer Fragen mit dem Gefeßbuh in der Hand ift fchwer

zn geben.

Der Generalgouverneur ift dem Könige verantwortlich; der conftitutionelle

König kann keinen Befehl' geben ohne die Gegenzeihnnng eines feiner Minifter;

ohne diefelbe darf der Generalgouverneur keinen königlihen Befehl ausführen.

ja dies genügt niht einmal; felbft in gefetzliher Form verfaßte Befehle müffen.

um Gültigkeit zu haben. dem Generalgouverneur durh den Minifter der Eolonien

zugefhickt werden. Bleibt eine diefer Bedingungen unerfüllt. fo macht der General

gouverneur fih ftrafbar. wenn er einen Befehl feines Souveräns ausführt.

Kein Zweifel alfo. der Minifter fteht als Rath der Krone höher als der

Generalgouverneur. wie dies ja auch äe facto leiht feftzuftellen ift. Denn wenn

ja einmal Zweifel darüber entftehen könnten. brauht ja der Minifter feine Mei

nung nur in einem königlihen Befhluß auszudrücken und in diefer Form dem

Generalgouverneur zugehen zu laffeu.

Dennoch hat die Eompetenzfrage. die felbft Lebensfrage für die Selbftän

digkeit des Generalgouverneurs geworden ift. fhon zu ernften Verwickelungen Anlaß

gegeben. die natürlih fich meift der Oeffentlihkeit entziehen.

Ju einem Falle jedoch. der Publicität bekommen hat. entwickelte der Minifter

der colonialen Angelegenheiten feine Meinung gegeniiber de111 Generalgouverneur

folgendermaßen:

Der Minifter ift gegenüber den Generalftaaten verantwortlich für die Hand

lungen des Generalgouverneurs. Die Stellung des Generalgouverneurs macht es
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nöthig. daß der Minifter diefe Verantwortlichkeit immer und im vollften Maße

auf fich nimmt. Der Generalgouverneur ift demgemäß verpflichtet. zu verhüten.

daß der Minifter die Verantwortlichkeit für Handlungen des Generalgouverneurs

auf fich nehmen muß. die er nicht billigen kann. Die telegraphifche Verbindung

von Holland mit der Eolonie hat die Berathungen zwifcheu Minifter und General

gouverneur fehr leicht gemacht. Der Minifter follte alfo. ohne zwingende Noht

wendigkeit. durch den Generalgouverneur in wichtigen politifcljen und finanziellen

Fragen nie einer vollendeten Thatfache gegenübergeftellt werden.

Der Generalgouverneur erwiderte:

Der Generalgouverneur. welcher in Indien fich aufhält. regiert namens des

Königs über Indien; das Intereffe des Landes fordert dies. Art. 1 des Regie

ruugsreglements fchreibt dies vor.

Es ift wahr. daß der Minifter der colonialen Angelegenheiten gegenüber den

Kammern verantwortlich ift für die Handlungen des Generalgonverneurs; es ift

auch wahr. .daß er diefe Verantwortlichkeit im vollen Maße auf fich nehmen muß.

Dies foll jedoch nicht gefchehen auf Grund einer Befchränkung der Macht des

Generalgouverneurs. fondern im Vertrauen darauf. daß diefer keine unverantwort

liche Handlung begehen wird. Ein Generalgouverneur. der dies Vertrauen nicht

genießt. kann nicht am Ruder bleiben. Er kann nicht verlangen. daß der Minifter

ihn fo in Jndien über Indien regieren läßt (..in Jndien über Indien" ift ein

geflügeltes Wort geworden). fo wie es .das Gcfeß und das Jntereffe des Landes

wollen. er muß fich alfo zurückziehen. er muß feine Stellung niederlegen. Nie jedoch

darf er fich in derfelben zu erhalten fuchen auf Koften einer Unterwerfung feiner

?lutorität unter die des Minifters der colonialen Angelegenheiten in höherm Maße.

als das Gefeß dies vorfchreibt.

Und da derfelbe Minifter bald darauf den Generalgouverneur erfuchte. eine

fchon vor feinem (des Minifters) Amtsantritt ergriffene Maßregel zu fuspendiren

(und der Minifter mußte fich felbft fageu. daß durch die Aufhebung der Maßregel

dem Nimbus des Generalgouverneurs ein Schlag beigebracht wurde. feine Stellung

gerade gegenüber den Inländern fo erfchüttert tnurde. wie dies glücklicherweife in

den letzten 50 Jahren nicht oft vorgekommen ift). gehorchte der Generalgouverneur

augenblicklich. erfuäjte jedoch noch denfelben Tag telegraphifch um feine Entlaffung.

die ihm auch per Telegraph. aber erft fechs Wochen fpäter. zugeftanden wurde.

Die Frage: Regierung über Indien in Jndien oder im Haag. wird früher oder

fpäter zur Entfcheidung kommen müffen. man wird fich genöthigt fehen. die Grenzen

zwifchen beiden genau abzuftecken. wenn man beide beobachten will (und es ift

unwahrfckzeinlich. daß man eine aufgibt). und zwar je eher. um fo beffer. um

Holland und die Eolonien vor dem empfindlichen Schaden zu bewahren. den diefer

im ftillen wirkende Kampf zwifcheu zwei Autoritäten mit fich führt,

Doch ift es nicht der Minifter der Colonien allein. der diefen Druck ausübt.

deffen Einfluß allen kräftigen Maßregeln in Indien hemmend im Wege fteht (und

kräftige Maßregeln find nöthig). fondern mehr noch der auf den Minifter geübte

Druck der Generalftaaten. der fich dann infolge des gewöhnlichen adminiftrativen

Gebrauchs mit verftärkter Kraft auf Jndien überträgt.
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Aueh hier befteht, wie fchon oben erwähnt wurde, eine Unficherheit der Grenzen

neben der Frage, wem die Initiative zukommt. Diefe hat nur einen theoretifchen

Werth; praktifih ift fie beantwortet durch die Auslegung und Entwickelung, die

man dem Art. 60 gegeben, wie wir gleich fehen werden.

Während Art. 59 zweiter Abfah mit der fo beliebten Unbeftimmtheit nur fagt,

daß alle Gegenftände durch das Gefeß geregelt werden follen, fobald fich das Be

dürfniß für eine folche Regelung zeigt, fordert dagegen Art. 60, daß jährlich ein

Bericht über die coloniale Verwaltung und die colonialen Geldmittel den General

ftaaten vorgelegt werden foll. Früher hatte die Regierung die Behauptung immer

aufrecht erhalten, daß es fich nur um die Art der Verwendung des Ueberfchuffes

handelte, daß die Generalftaaten jedoch über die Größe derfelben, über die Weife,

wie er erhalten tvnrde, nicht mitzufprechen hatten. Mehr und mehr wurde die

Regierung mit ihrer Thefe zurückgedrängt, bis fie 12 Jahre nach Einfiihrung des

Regierungsreglements zum erften mal das Budget von Indien durch das Gefeß

feftftellen ließ. Und da hat nun, man darf wol fagen leider, der Gebrauch mit fich

gebracht, daß diefe gefeßliehe Beftimmung nicht in einem befchränkten Sinne aufgefaßt

wurde, fondern fo allgemein wie möglich. Infolge davon benuhen die Mitglieder

der Generalftaaten diefe Gelegenheit recht reichlich, um ihre Bitten und Wiinfehe,

ihre Bemerkungen und Interpellationen über indifche Angelegenheiten dem Minifter

vorzutragen, denen leßterer je nach den Umftänden gerecht werden muß (nament

lich wenn es die eines Wortfiihrers der herrfchenden Partei find), um fein Budget

zu-retten und den Minifterfeffel zu bewahren, nach welchem fich fo viele fehnfüeh

tige Blicke richten.

Bedenkt man nun, wie viele fehr verfchiedene Intereffen Holland mit Indien

verknüpfen, wie der Partieularismus der Provinzen in Holland alles für die Ge

meinde, die Stadt, höchftens die Provinz verlangt, dabei jedoch dem lieben Näehften

fowenig wie möglich gönnt, fo kann man fich denken, welchem Drucke von feiten

ihrer Wähler die Abgeordneten ausgefetzt find, die ja auch von Zeit zu Zeit einer

Neuwahl fich unterziehen müffen. Zwifeljen diefen fo mannichfacljen Intereffen

muß der Minifter laviren, und es ift erklärlich, daß es ihm fchwer werden muß,

eine nach der einen oder der andern Richtung hin entfcheidende Maßregel durch

zuführen.

Soweit mir bekannt, find auch bei der Feftftellung des Grundgefeßes die Grenzen

nicht näher bezeichnet; eine folche Bezeichnung in der Berathung würde allerdings

keine gefeßliehe Kraft befißen, jedoch wenigftens den Geift, in welchem diefer F. 59

gelefen und verftanden werden foll, näher erläutern. So kommt es, daß es von

den jedesmaligen Aufichten abhängig ift, zu beftimmen, was durch das Gefeß oder

was durch die Krone (mit dem Namen „allgemeine Verordnung“ im offieiellen

Stil ausgedrückt) feftgeftellt werden foll. Diefe heikle Frage ift fchon für manchen

Minifter der colonialen Angelegenheiten ein Stein des Anftoßes gewefen und mancher

hat fein Portefeuille dabei verloren. Hollands großer Staatsmann Thorbecke hat

immer dafiir gekämpft, foviel als möglich durch das Gefeß alles zu regeln, was

nur in diefer Weife geregelt werden konnte; doch auch er hat einmal als Premier

feinen Seffel für diefes Prineip opfern müffen, der Weigerung eines Minifter-s
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der Colonien gegenüber. der Indien und feine Bedürfniffe wohl kannte und

es ablehnte. eine beftimmte Maßregel durch das Gefeß feftftellen zu laffen.

In der Weife. wie dies jeßt gefchieht. führt eine Regelung der Angelegenheiten

durch die gefeßgebende Mahl. meiner Anfiht nah. in vieler Beziehung niht zum

Guten. Man ftelle fich nur den Weg vor. den jede Maßregel. die gefeßlih feft

geftellt wird. zu durchlaufen hat. Wer immer die Veranlaffung dazu gegeben hat.

es dauert ziemlih lange. bis eine Sache fo weit durhgearbeitet ift. daß fie in Indien

dem Generalgouverneur und dem Rath von Niederländifh-Indien vorgelegt werden

kann. der auch wol Bemerkungen maht; es folgen neue Berathungen; der Ent

wurf wird ein oder einigemal umgearbeitet. endlih an den Minifter eingereiht.

der ihn nohmals durch feine Beamten prüfen. weiter bearbeiten. wol auh um

arbeiten läßt. Möglicherweife geht er noh einigemal zwifhen Holland und Indien

hin und her. ehe er zu den Generalftaaten kommt.

Diefelbe Scene wiederholt fih nun zwifhen Minifter und Kammern. nur daß

die Sache gewöhnlih in der einen oder der andern Art fhneller entfchieden ift.

Entweder fällt das ganze Gefeß und mit ihm auh der Minifter. auh wol das

ganze Minifterium. oder es wird mehr oder weniger glänzend angenommen. d. h.

mit mehr oder weniger Veränderungen. um eine zweite. gewöhnlih gelindere Feuer

probe in der Erften Kammer zu beftehen; es hat dann noch die königliche Sanction

zu erwerben und kann nun nah Indien gefchickt werden. um dort in Kraft zu

treten, Man kann fih denken. daß der urfprünglihe Geift. der einen Entwurf

befeelte. manhmal ganz verändert ift. daß der. welher den urfprünglihen Entwurf

bearbeitet hat. in dem Gefeße. welhes aus Europa zur Ausführung zurückgefchickt

tourde. manhmal kaum das Gebilde. welhes feinem Geifte bei der Bearbeitung

vorgefhwebt hat. toiedererkennen kann, Man denke daran. wie viele Hände daran

mitgewirkt. wie in wichtigen Fragen fo viele Intereffen fih gekreuzt haben. wie die

Abgeordneten durch ihre Wähler beeinflußt werden. wie der Minifter zwifhen

feiner Partei und feinen Gegnern oft laviren muß. um weuigftens die Hauptfahe

des Gefehes zu retten. wie aber fo häufig durch eine kleine Hinzufüguug. eine

kleine Weglaffung dem guten Grundgedanken die Spiße abgebrochen wird.

Dies ift der günftigfte Fall. Es kann noh viel fhlehter ablaufen. wenn nun

noch in der fhweren Stunde. in welher man die Geburt des Gefeßes erwartet.

ein Minifterwehfel. eine Aenderung des Syftems in Holland erfolgt (wobei es

übrigens gar niht abfolut nöthig ift. daß auh die Eolonialregierung ihre Rihtung

verändert). Man hat vielleicht in Indien der dringendften Nothwendigkeit nach

gegeben und einen Gefeßesvorfchlag eingefhickt. ihn bearbeitet. wieder bearbeitet.

bis der Minifter. von der Nothwendigkeit überzeugt. den Entwurf adoptirt hat;

er kann ihn jedoh niht durhführen. denn er verliert fein Portefeuille. Der neue

Minifter gehört einer andern Rihtung an. läßt den Entwurf umarbeiten - man

zählt in Holland. wie ich fhou erwähnte. 22 Minifter. welhe in 35 Jahren am Ruder

waren (und darunter gar einer. der zweimal und zufammen beinahe fünf Jahre

den Seffel behauptete; zieht man dies von obigen Zahlen ab. fo bleiben im Mittel

21 mit 30 Jahren Amtsführung. was eine mittlere Dauer von nur anderthalb

Jahren ergibt) -. wenn er die nöthige Zeit dazu findet. und gibt dem Entwurf feine
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neue. eigenthümliche Färbung. Allerdings wechfelt der Generalgouverneur und das

Perfonal der Minifterien nicht. Hierdurch wird jedoch an der Weitläufigkeit des Ge

fchäftsganges nichts geändert. denn es ift wirklich manchmal wunderbar. mit welcher

llnparteilichkeit und Aufopferung jeder perföulicljen Ueberzeugung felbft fehr hoch

geftellte Beamte im Stande find. in jeder Richtung thätig zu fein. ihre Arbeitskraft

jeder neuen Farbencombination. fei fie auch noch fo ftark von der'frühern verfchieden.

zu leihen. fodaß. wie es auch natürlich ift. nur der Minifter den Ton angibt.

Nimmt man nun hinzu. daß viele. ja beinahe alle Beamte des Minifteriums nie

in Indien waren. daß fie die Eolonie nur aus officiellen Berichten. höchftens noch

aus andern Büchern. als den officiellen. kennen gelernt haben. daß fie. im Gefühl

der Autorität ihres Herrn. des Minifters. von der in ihren Gedanken wenigftens

ein guter Theil auf fie übergegangen ift. auf Indien herabfehen. fo kann man fich

denken. wieviel von der urfprünglichen Frifche (tvenn diefe jemals beftanden hat)

noch in einer folchen Bearbeitung bleibt.

Ich will hier noch einen andern Uebelftand erwähnen. der auch Aufmerk

famkeit verdient. wiewol er mit der Sache direct nichts zu thun hat. Das

Perfonal des Minifters ift reines Bureauperfonal. doch kommen rechtliche. technifckje.

maritime. militärifche Fragen zur Behandlung. Hier fteht nun dem Minifter der

colonialen Angelegenheiten officiell der Rath eines Collegen zur Verfügung. Unter

der Hand jedoch gibt es eine Menge nichtofficieller Räthe. Perfonen. die Fachkennt

niß haben oder gehabt haben - fie ergänzen fich häufig aus Penfionirten. die es

um der Ehre oder einer Belohnung ivillen thun.

Diefe Beiräthe treten gewöhnlich nicht ans Licht. fie find eine Macht. gegen

die felbft Götter vergebens kämpfen. Ift es ihnen gelungen. ihrer Anficht bei dem

betreffenden Decernenten. wol gar beim ?Minifter felbft Eingang zu verfchaffen.

fo hilft nichts mehr; der Minifter bleibt bei diefer Anficht. verwirft jede andere.

oft ohne einen Grund anzugeben.

Dazu kommt nun noch. daß Indien in den Generalftaaten gar nicht reprä

fentirt ift. daß es dem Zufall überlaffen ift. ob Bewohner von Holland einen

Abgeordneten erwählen. der zufällig in Indien gewefen ift. daß es wieder dem

Zufall überlaffen ift und mit der Wahl nichts zu thun hat. welche Stellung er

in Indien gehabt. welche Kenntniffe vom Lande. von feinen Zuftänden er erworben

hat (denn viele Leute find lange. lange Iahre in Indien gewefen. ohne vom wirk

lichen Zuftande mehr zu wiffen. als eben „officiell" bekannt ift), Man fieht. daß

dem Zufall ein großer Spielraum gelaffen ift,

Es ift viel. wenn man in den Generalftaaten überhaupt fünf Mitglieder findet.

die in Indien gewefen find; es kann jedoch auch vorkommen. daß kein einziger

Abgeordneter dort war. daß auch der Niinifter mit allen feinen Beamten ein

Fremdling in unfern Colonien ift.

Ieder. der felbft Erfahrung hat in folchen Sachen. jeder. der die Entwickelung

der Völker ftudirt hat. wird mir gern einräumen. daß es fchwer ift. als Gefeß

geber aufzutreten für Verhältniffe. die uns ganz fremd find. die ganz abweichen

von unfern Zuftänden. wenn wir diefe fremden Zuftände auch noch fo fehr aus

Büchern kennen gelernt haben. (Zum Ueberflnß fei hier beigefügt. daß diefe auch

8*
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nicht immer die ganze Wahrheit. manchmal nicht einmal Wahrheit. jedenfalls nur

mit der fubjectiven Auffaffung des Schreibers gefärbt. mittheilen.) Wie fchwer

es ift. objectiv zu fein. zeigt die bekannte Gefchichte von Sir Walter Raleigh im

Tower und der ..Dieionario cle lleebar z* dic-dae". wo man die ..Weinsberger

Weibertreu" nach München verlegt.

Ich erlaube mir. noch eine Frage beizufügeu: weshalb lefen wir fo gern Reife

befchreibungeu aus uns unbekannten Ländern. warum gibt es einem Roman gleich

ein fo eigenthümliches Gepräge. wenn er in Sevilla oder wenigfteics in Halbafien

fpielt? Eben nur. weil unfere Phantafie. unbewußt vielleicht. durch das Fremde

eine Anregung erfährt. die vermieden werden follte. wenn es fich irgendwie um

einen praktifchen Zweck handelt. Solange folche Anregung eben noch ftattfindet.

ift man in dem Lande nicht zu Haufe und umgekehrt. es ift ein Beweis. daß man

in einenc Lande zu Haufe ift. wenn man nichts mehr fremd findet. was in dem

felben gewöhnlich ift.

Für die Vertheidigung des öffentlichen mündlichen Gerichtsverfahren-s ift es einer

der wichtigften Vorzüge. der immer hervorgehoben wird. wenn es gilt. daß bei

diefem Verfahren Llnklage und Angeklagter. Zeugen und Vertheidigung. mit Einem

Worte die ganze Verhandlung plaftifch. auch dem leiblichen Auge fiwtbar vorge

führt werden. daß man die Verhandlungen. wenn ich mich fo ausdrücken darf. in

lebendiges Fleifch nnd lebendiges Blut überfeßt; in gleicher Weife ift es Bedingung

für den Gefeßgeber. daß ihm das Wefen des Volkes. für tvelches er Gefeße geben

foll. verkörpert fei.

Man kann doch kaum. höchftens aus einem ganz abftracten Standpunkte. be

ftreiten. daß das Rechtsbewußtfein und mit ihm das Gewohnheitsrecljt. die Rechts

anfchauung. das fociale Leben im Verhältniß zur Gefeßgebung zu ungleich find

bei verfchiedenen Völkern. als daß diefen Factoren nicht in der Gefeßgebuug für

den jedesncaligen Fall Rechnung getragen werden müßte. Wenn nun auch unfere

Gefetzgebicng nicht geregelt werden kann nach den 25 Mill. Menfchen. die den hol

ländifchen Archipel bewohnen. fo find diefe 25 Mill.. die dem Scepter Hollands

gehorchen. ein zu bedeutender Factor gegenüber unfern 30000 Europäern mit 16000

europäifchen Bajonneten. um einfach auf die Seite gefchoben werden zu können.

uebrigens muß man fich bei den Parallelen zwifchen Englifclj- und Hollän

difch-Indien in diefem Punkte in Acht nehmen; die Engländer regieren unter

ganz andern Verhältniffen als wir. namentlich wegen der beiden großen einander

beinahe feindlich gegenüberftehenden Hauptraffen der Beherrfchteu. wobei jedoch

hervorgehoben werden muß. daß auch die niederländifche Politik meifterlich das

(iii-ine et. impera auszuüben verfteht. Die Männer. welche im Iahre 1848 mit

wirkten. um unfere Eonftitution feftzuftellen. hatten andere Abfichten mit Indien. fie

hatten. wie die Berathungen ergeben. den entfchiedenen Plan. der indifchen Re

gierung foviel Unabhängigkeit wie nur irgend möglich einzuräumen. Im Commiffions

bericht betreffend die Verhandlungen über die Verfaffung von 1848 kommt Folgendes

vor: ..Unferer Meinung nach muß die Regierung der Colonien freier und unbe

fchränkter fein als die Regierung hierzulande. Wir find felbft geneigt. zu
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denken. daß der Mawt des Generalgouverneurs mehr Raum gelaffen werden muß.

als vielleicht feit einer Reihe von Jahren der Fall war. Aber Regelmäßigkeit.

Ordnung und Recht muß auw in der Colonie herrfwen."

Diefe Commiffion verlangte alfo mit andern Worten Sicherheit gegen Willkür.

wozu wol in jener Zeit einige Urfawe beftehen mowte. Dagegen wollte fie anw.

daß der Regierung in ihren gefeßmäßig ausgeübten. d, h. auf Regelmäßigkeit.

Ordnung und Rewt bafirteu Handlungen mehr Freiheit gelaffen werden folle. als

bisher der Fall war.

Leider hat fich dies in keiner Weife erfüllt,

Der Generalgouverneur hat factifw. wie wir oben gefehen haben. nicht mehr

die Freiheit. die ihm felbft auf Grund des Regierungsreglemeicts zufteht; aber felbft

diefes Reglement bindet ihn viel mehr. als für eine gute Behandlung von Gefchäfteu

wünfchenswerth ift. toährend er in anderer Beziehung. wenigftens dem Buwftaben

des Gefeßes naw. viel Freiheit zum Handeln befiht.

Ich will hierfür ein Beifpiel anführen.

> Wenn der Generalgouverneur für irgendeinen Ztveck eine beliebige Summe.

z. B. eine Million. als außergewöhnliche Ausgabe zur Verfügung ftellen will. fo

kann er dies dem Buwftaben des Gefeßes nach thun. tvielvol allerdings in jetziger

Zeit von diefer Befugniß nicht leicht Gebrauch gemacht werden dürfte. ohne erft den

Minifter der eolonialen Angelegenheiten zu fragen; wenn man aber in einem Kaferue

ment bisjeßt 50 Petroleumlampen gebrannt hat und es nöthig wird. infolge einer

baulichen Veränderung deren 51 auzündeu zu müffen. fo kann der General

gouverneur das für die 51. Lampe nöthige Petroleum niwt als ordentliche Ausgabe

bewilligen. fondern hierfür wird die Zuftimmnng des Königs erfordert. Olatürliw

wird die Lampe dow angezündet ..unter näherer Genehmigung des Königs".

Durch einen folwen Gefchäftsgang wird aber die Aufmerkfamkeit vom Wefeut

lichen abgelenkt; die Gefeßfämmlung von Niederländifw-Jndien ift überfüllt mit

folwen Beftimmungen wie die eben erwähnte. oder z. B. über die in Hospitälern

auszugebenden Speifen. die Vertheilung der eingenommenen Lootfengelder. Beftim

mungen über die Koften und die Berechnung der an den Waffen auszuführenden

Reparaturen. mit Einem Worte mit taufenderlei Kleinigkeiten. die wenigftens bis

zum Generalgouverneur gehen. wenn es fiw aber um orgänifche Feftftellicngen

handelt. bis an den König gebräwt werden. Sie geben natürliw nur zu einer enormen

Bureauarbeit Veranlaffuug und zeigen. wie weit eine übertriebene Centralifätiocc

geführt werden kann; denn wenn folche Sachen anw. einzeln genommen. dem

Generalgouverneur niwt viel Kopfzerbrewen verurfacheu mögen. fo raubt ihm doch

die Maffe die Zeit.

Ich fprach vorher dariiber. daß die Verbindung Jndiens mit dem Haag

und 'lee 'area mit ..unverhältnißmäßiger" Swnelligkeit gefwieht. und will dies

hier näher erklären. Durw den Telegraphen - und es wird viel depefwirt

zwifcheu Jndien und Europa. befteht dow in Batävia eine Haudelsfirncä. die es

fich jährlich 6000 Fl. an die Regierung koften läßt. um ein eigenes Telegraphen

bureau in ihrem ?lrbeitslocal zu haben - wird der Abftand auf einzelne Stunden



118 W Uufere Seit:

zurückgebracht; ja wenn man von Batavia nachmittags telegraphirt; kann der

Eorrefpondent im Haag das Telegramm vormittags haben; wenn alles gut geht.

Ein Brief braucht immer noch 33-35 Tage. Man erfährt alfo; wenn es fich

um wichtige Ereigniffe handelt; diefe durch den Telegraphen meift ziemlich unvor

bereitet; weil die Entwickelungsgefchichte mehr oder weniger unbekannt geblieben

ift. Diefer Zuftand führt häufig zu großen Unannehmlichkeiten; die allerdings

meift hinter den Eouliffen fpielen; jedoch darum nicht weniger; vielleicht fogar

mehr Nachtheil verurfachen. Jch will meine Meinung an einem fingirten Beifpiele

deutlich zu machen fuchen; wozu ich allerdings alles herbeicitire; was in diefer

Beziehung vorkommen kann und mir augenblicklich gegenwärtig ift; eine Eombination;

wie fie fich allerdings nicht häufig finden wird.

Nehmen wir alfo an; Generalgouverneur und Minifter der colonialen Angelegen

heiten find in einer Eorrefpondenz über eine wichtige Maßregel; die zur Befugniß

des Generalgouverneurs gehört; aber doch mit dem Minifter berathen wird. Der

Minifter ftimmt unter Vorbehalt zu; der Generalgouverneur erfüllt denfelben mit

Modificationen; die eine weitläufige Lluseinanderfeßung erfordern; die er per Brief

gibt; ergreift feine Maßregel; telegraphirt dies dem Minifter und veröffentlicht

feinen Entfchluß in Jndien.

Jrgendjemand in Jndien; der fowol dort wie in Europa gute Verbindungen

hat; die fich in fo hohe politifche Kreife verzweigen; telegraphirt auch; aber etwas

weitläufiger; auch einige Details über die Entwickelungen oder feine Eombination

darüber; die fich auf Grund der von guter Hand vernommenen Oiacljrichteu gebildet

hat. Dies Telegramm kommt ganz zufällig in die Hände eines Abgeordneten; der

den Minifter nicht nur offieiell in der Kammer; fondern auch privatim damit

beläftigt und; wenn der Gegenftand der Mühe werth ift; um ihn gegenüber dem

Minifter auszubeuten; natürlich den ausgiebigften Gebrauch von feinem Wiffen

macht; um demfelben einige unangenehme Augenblicke zu bereiten; bis der leh

tere nähere Nachrichten empfangen hat. Kommt hierzu vielleicht noch; daß der

Telegraph unbrauchbar wird (die Phantafie des Lefers möge die Sache noch weiter

ausführen; wie z. B. einen Schiffbruch mit Verluft der Poft hinzudenken); fo

gehen Tage; ja Wochen dahin; ehe der Minifter im Stande ift; auf Grund authen

tifcher Berichte allen Fragen zu genügen.

Dies ift ernfter; als es vielleicht im erften Augenblicke den Schein hat.

Ju keinem Lande der Welt wird vielleicht fo viele Politik aus Liebhaberei

betrieben als in Holland; und gerade hier; wie in allen freien Ländern; find

Stellungen fehr gefucht; je höher; je lieber natürlich; nicht wegen des Vortheils;

fondern eben der Stellung wegen. Nebenbei gefagt find die meiften Staatsämter

fehr fchlecht bezahlt für holländifche Verhältniffe. *

Solche Umftände üben; als fortwährende Reizmittel potenzirt; einen äußerft

jchädlichen Einfluß auf den ruhigen; gleichmäßigen Gang in den colonialen Ge

fcljäften und machen die Wirklichkeit dem Bilde fehr unähnlich; tvelches die Edm

miffion der Generalftaaten im Jahre 1848 fich von der der indifchen Regierung

einzuräumenden Freiheit und Selbftändigkeit gemacht zu haben fcheint.
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Daß aber aus diefem Gefhäftsgange und diefen Verhältniffen nicht viel Segen

für Jndien entfprießen kann. liegt auf der Hand.

Man denke in erfter Linie an den Zeitverluft; von jeder neuen Maßregel ver

fpriht fih doh der. welher fie in Vorfhlag bringt. der. welher auf diefen

Vorfhlag eingeht. irgendwelhen Vortheil. Je fhneller man alfo diefen Vortheil

genießt. je fhneller man die Maßregel. die ihn verfchafft. einfiihrt. um fo

beffer. Ju der Weife. wie ih es angedeutet habe. erleidet jede organifhe Ver

änderung. jede organifhe Regelung für Jndien einen enormen Zeitverluft und

kommt unter ganz veränderten Verhältniffen zur Ausführung. Man denke daran.

daß durh die beftehende Regelung niht alle Maßregeln gleihmäßig verzögert

werden. da einige vom Könige. andere von den Kammern. noch andere vo111 Ge

neralgouverneur ergriffen werden können. So kommt es. daß beinahe kein Gefeh

eingeführt wird. von dem man niht unbegreiflih fhnell findet. daß es in der

urfprünglihften Geftalt nicht ausführbar ift. und die Gefehfammlung ftroht von

Veränderungen und Beifügungen. entworfen und feftgeftellt für kurz vorher in

Wirkung getretene Organifationen und Gefeße.

Daß überhaupt durh den Einfluß fo vieler Perfonen (und von noh viel mehr

andern. die ihrerfeits Einfluß haben auf die Einflußhabenden. wie z. B. Wähler

auf Abgeordnete. geheime Berather auf Decernenten u. f. w.) eine Unfiherheit in

die Richtung des colonialen Regierungsfhftems niht nur. fondern auh in die

Detailausführung des Befhloffenen kommt. liegt auf der Hand. Daß eine folhe

Unfiherheit. die immer nahtheilig ift. befonders verderblih wirken muß bei fo

fhnellem Shftemwehfel (22 Minifter der colonialen Angelegenheiten in 35 Jahren

oder wenn man einen abzieht. 21 in 30 Jahrent). bedarf keines Beweifes. Aller

dings blieben die meiften Generalgouverneure am Ruder. aber niht blos Nuan

eit-ungen. fondern auh Farbenveränderungen kamen vor; Unveränderlihkeit 'in

der Färbung führte höhftens zu einem großen oder kleinen Kriege zwifhen Minifter

und Generalgouverneur. der manhmal traurig. manhmal heiter für das Publikum

war. jedenfalls dem Gefhäftsgange aber niht zum Vortheil gereihte. Daß diefe

Schwankungen aber unberehenbare Nahtheile hervorbringen. gerade gegenüber

einer Bevölkerung von 25 Mill. Afiaten. die unfern Archipel bewohnen. will ich

noch mit ein paar Worten berühren.

Wir haben in Jndien eine kräftige Regierung nöthig.

Außer dem iuländifhen Element haben wir noh die Chinefen hauptfächlih

zu berückfihtigen. niht fo fehr der Zahl wegen (in runder Zahl 300000 Köpfe). als

um ihrer vielen Verzweigungen in den angrenzenden Ländern willen und wegen der

energifhen Fortfhritte. die in Oftafien der hinefifhe Handel gegenüber dem euro

päifchen langfam. aber fiher maht. und womit er die Oberherrfhaft bedroht.

die der europäifche Eindringling in Handelsfahen in jenen Gegenden befißt.

Ohne zu viel Gewicht auf den Widerftand der Ehinefen gegen die neu einge

führten Steuern legen zu wollen. worüber in den lehten Jahren viel gefprochen

wurde. muß ih diefe Erfheinungen doh als einen Beweis anfehen. daß es unter

ihnen gärt und es vielleiht nur eines Anftoßes bedarf. um ernftlihe Unannehm

lihkeiten hervorzurufen.
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Daß dies friiher oder fpäter zu Reibungen führen muß, daß die fchwächere

Partei nach Hiilfe ausfieht, daß nicht nur von Europa aus, fondern auch von

Auftralien unfer Befißftand langfam eingeengt wird, ift ficher. Die Vorgänge in

Atjeh 1873, die altern und neuern Niederlaffungen auf Borneo, die Colonifations

projecte für Neuguinea, die Reibungen zwifchen auftralifchen und amerikanifchen

Unterthanen in unferm Gebiete beweifen dies zur Genüge.

Nur eine energifche ftarke Regierung kann die drohende Gefahr - vielleicht noch

weit entfernt, vielleicht nahe genug gerückt, aber drohend und Berderben bringend wie

die langfam anfchwellende Flut -- aufhalten, und um dies zu können, darf fie auch

nicht einmal Unficherheit zeigen, fich keine Schwankungen, wie gering auch, zu

Schulden kommen laffeu. Man denke nicht, daß irgendetwas, was in holländifehen

und iudifchen Zeitungen behandelt wird, dem gebildeten Juländei* und Chinefen

fremd bleibt, uud von diefen ausgehend, verbreitetes fich weiter. Jede Schwankung,

felbft wenn fie feheinbar mit einer Verbefferung verbunden ift, erzeugt ilnficherheit,

wirkt dadureh ftörend für den Augenblick, meift auch uachtheilig für die Zukunft,

fchlechter (im ganzen genommen) als eine vielleicht nicht fo gute, aber coufequent

durchgeführte Methode.

Nach Rom führen bekanntlich viele Wege, der eine fchneller, der andere in

längerer Zeit. Wenn man nun jeden Augenblick ein anderes Bedenken hat gegen

den eingefchlagenen Weg, wenn man anhält und überlegt, dann querfeldein einen

vermeintlich befferu Weg auffucht, wenn man hier und dort ftehen bleibt einem

Freunde oder Bekannten zu Liebe, dann kommt man nicht fo fchnell zum Ziele,

als wenn man einen Weg unverdroffen einhält.

Rom ift hier der durch den Befiß der Colonie für die Niederlande zu erreichende

Vortheil; laffen wir die Sache nur ruhig beim Namen nennen und uns frei

machen von der Idee, daß man die Colonie als ein Gefcheuk Gottes anfehen muß,

toelches einem gegeben ift, um dem Jnländer die Segnungeu der chriftlichen Re

ligion zu bringen, um die er fich fehr wenig kümmert, oder ihm wenigftens die

Bortheile einer höhern europäifchen Bildung zukommen zu laffen. Wiewol diefe

Lehre vielfach gepredigt wird, habe ich mich nie davon überzeugen können, daß

es damit fo ernftliih gemeint ift: ich erinnere nur an die Opiumpacht, die jeßt

trotz aller Humanität in runder Ziffer zwanzigmal foviel einträgt als vor 60 Jahren

in „der böfen alten Zeit". Auch muß ich fiir meine Verfon offen bekennen, daß

ich mich fchlecht zu folcher Lehre bekennen könnte. Diefelbe erinnert mich lebhaft

an eine Figur in „Max HavelaarC jenem Gedicht in Vrofa von Douwe? Dekker,

lvelches Epoche machte in der holländifchen Literatur und in wuude indifche Zu

ftände tief einfchnitt. Er legt einer feiner Figuren, dem Typus des mit colonialen

Zuftitndeti unbekannten, aber fich lebhaft dafür intereffirenden, dabei fehr frommen

Holländer-Z, folgende Bitte iu den Mund: man möge dem nach chriftlicher Gefell

fchaft begierigen Jnländer erlauben, fich in den Kafernen der europäifchen Soldaten

und an Bord der europäifchen Schiffe aufzuhaltem um fich in Gefellfchaft der

Soldaten und Matrofen zu geiftlichem und geiftigem Leben zu erwecken. Troy

des tiefen Ernftes, der in diefem Roman für jeden, der Indien liebhat, liegt,

macht das Ebenerwähnete einen durchaus koniifchen Eindruck, ungefähr fo wie die
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(lere una etabile guaruigioue (ij Zolciati opag-nuolj ode inoegnuean 1o. mocjeotin

alle kanaiulle e alle äonne cij paeee." Diefe fortwährende Schwankung in der

politifchen Rihtung ift für die Autorität des europäifchen Elements im allgemeinen

ungünftig. es benachtheiligt auch die Autorität des Generalgouverneurs. last not.

[e881: felbft gegenüber den europäifchen Bewohnern. Vorläufig will ih. um nicht

in den Verdacht zu kommen. in diefer Skizze dunkle Farben mit Vorliebe anzu

wenden. einen unferer beften Beurtheiler indifher Zuftände. der jedoh. merkwürdig

genug. Jndien nie gefehen hat. Profeffor P. J. Beth. fprechen laffen. der in feinem

„Java“ (zweiter Theil) fagt: ..Jm Jahre 1860 fah Rohuffen fein Budget ver

worfen und trat als Minifter ab. Run kam die liberale Partei ans Ruder. die

1861 Sloet van de Beele beauftragte. ihre Grundfätze in Jndien einzuführen.

Jndeffen glückte es Franffen van de Patte. der am 2. Febr. 1863 als Minifter

eintrat. am 23. April 1864 das Gefeß über die Verwendung, der colonialen

Geldmittel zu Stande zu bringen. Art. 1 fhrieb vor. daß das Budget jährlich

durch die gefeßgebende Macht feftgeftellt werden follte, Diefe Beftimmung. die das

ganze Gefeh beherrfht. hatte wichtige. aber auh fehr bedeuklihe Folgen.

..Die Finanzen von Jndien und von Niederland waren fo ineinander verwickelt.

daß eine Auffiht der niederländifchen Volksrepräfentation über die Ausgaben in

Jndien unvermeidlih war. Dennoch ift diefes Gefeß die wichtigfte Urfache. tves

halb bei vielen Verbefferungeu und niht zu verkennenden Fortfhritten in Jndien

unter den Europäern dort mehr als je Unzufriedenheit herrfcht. Es ift niht

zu verwundern. daß die Abgeordneten des niederländifchen Volkes. deren große Mehr

zahl in Betreff der Jntereffen von Jndien der Anforderungen an eine gute Regierung

gänzlih unkundig ift und bald Ausgaben verweigert für Sahen. die man in

Jndien als Lebensfragen anfieht. dann wieder Ausgaben bewilligt. die man dort

drüben als nutzlofe Geldverfhwendung betrahtet. nur zu oft die Jntereffen von

Riederland. niht die von Jndien. als Maßftab ihrer Gutahten und Entfchlüffe

nehmen. Ein anderer Nahtheil. veranlaßt durch die paffive Unterwerfung Jndiens

unter die Mitregierung des niederländifhen Parlaments. wovon auh das vollkommene

Unterordnen der indifhen Regierung unter den verantwortlihen Minifter der colo

nialen Angelegenheiten eine nothwendige Folge war. offenbarte fih mehr als je im

Mai 1866. Der Generalgouverneur Sloet van de Beele hatte ganz im Geifte der

liberalen Partei gehandelt." (Folgt Aufzählung der wichtigfteu Maßregeln. die durh

ihn ergriffen wurden. und dann fährt Veth fort :) ..Aber der Strom der Umformung

wurde plößlich gehemmt und felbft zurückgedrängt. als die durch die Haltung der

Kammern nöthig gewordene Zurücknahme des durch den Minifter Franffen van de

Patte eingebrachten Gefeßes zur Regelung der Eulturen und des Grundbefitzes

im Mai 1866 feinen Rücktritt zur Folge hatte und die confervative Richtung wieder

ans Ruder brahte.

..Run zeigte es fich. wie fehr bei dem beftehenden Regierungsfhftem Jndien bloß

geftellt ift infolge der Unficherheit und Shwankung. verurfaht durch das abwehfelnde

Auftreten von ftreitenden und in vielen Beziehungen vollkommen entgegengefetzten

Parteien. Die jetzt eintretenden Minifter enthielten fih niht. fogar mit Bezug
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auf Jndien die Solidarität von einander nachfolgenden Regierungen zu verleugnen:

zwei Befhlüffe. die bereits in gefehliher Form (in Jndien nämlih) publieirt waren.

zu fuspendiren und zurückzunehmen und alfo das Preftige der Regierung in Jndien

dem gefährlihften Stoße bloßzuftellen. den es vielleicht je erlitten hat. Der General

gouverneur wurde zurückgerufen und zeitweife durch den Vieepräfidenten des Rathes

von Niederländifh-Jndien erfeßt. Aber noch vor Ende des Jahres nahm der

Minifter Mijer felbft die Stelle des Generalgouverneurs auf fich; er ging nah

Jndien. um eine confervative Leitung der Regierung wieder anzubahnen."

Aus diefen Worten fieht man. daß meine Darftellung der Sahe durchaus niht

zu fhwarz ift,

Die hier erwähnten Uebelftände dürften in den maßgebenden Kreifen wol all

gemein erkannt fein. wiewol man fih mehr oder weniger fheut. diefelben öffentlich

einzngeftehen. um niht gleihzeitig die Shwierigkeit. ja ich möchte beinahe fagen.

die Unmöglihkeit der Abhülfe bekennen zu müffen. wenigftens folange man mit

manchen beftehenden Zuftänden niht ganz gründlich brechen will. Einzelne An

deutungen hierüber mögen genügen. So hat man verlangt. daß Repräfentanten

der europäifchen Bevölkerung (auh von der inländifhen hat man gefprohen) in

die Generalftaaten abgefchickt tverdeu follen. Das Unbefriedigende diefer Löfung

liegt auf der Hand.

Würde die Zahl im Verhältniß zur Anzahl der europäifhen Bewohner von

Jndien feftgeftellt werden. fo würde kaum Ein Abgeordneter. deffen Stimme die

des Predigers in der Wüfte fein tvürde. dort Siß und Stimme erhalten.

Der inländifhen Bevölkerung im Verhältniß zu ihrer Anzahl durch eigene

Abgeordnete Siß und Stimme in der holländifchen Kammer zu verleihen. würde

zu Unmöglihkeiten führen; fie durch europäifhe Abgeordnete repräfentireu zu laffen.

würde ungerecht fein gegen die Bewohner von Holland. deren Shickfal dann in

hohem Grade durh die indifhen Stimmen beherrfht werden würde. Die Shwierig

keit der Sache liegt ja eben darin. den Einfluß der Generalftaaten in ihrer jeßigen

Geftalt abzufhwähen. fei es durch Zufügung eines fremden Elements in fo be

deutender Menge. daß der jeßt beftehende Charakter ganz verändert wird. fei es

dadurh. daß man ihnen in ihrer jehigen Geftalt den Einfluß entzieht. und zwar

fowol den direeten. den fie ausüben gegenüber der Gefetzgebung für die Eolonien.

indem man diefelbe in andere Hände legt. als den indirecten. indem man den Minifter

der Eolonien. was die Behandlung des Budgets angeht. in eine unabhängigere.

weniger exponirte Stellung bringt. Zu beiden Wegen würde die Mitwirkung der

Generalftaaten in ihrer jetzigen Geftalt nöthig fein und fie würden wol nur fhwer

geneigt fein. diefelbe zu leihen; vielleicht würde der letztere Weg einfaher. viel

leiht auh in formeller Beziehung gangbarer fein. um fo mehr. als dabei die Be

fhränkung mehr allmählih eintreten würde.

Um es überhaupt mit Ausficht auf Erfolg verfuhen zu können. müßte man

zunächft die Finanzverwaltung von Holland und Jndien ganz trennen. ein für alle

mal feftfetzen. toieviel die Eolonien dem Staate jährlich als fefte Entfhädigung.

unter welchem Namen auh. zu leiften hätten. Dies wird jeht vorbereitet, Man

ift jedoh zu keiner Einigung gekommen. Seit circa drei Jahren wandert das
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Gefeß zwifmen verfmiedenen einander nachfolgenden Miniftern, die verfmiedene

Anfimten dariiber hatten, und den Generalftaaten hin und her. Aum der jetzige

Minifter hat einen folmen Gefeßentwurf ausarbeiten laffen. Leider umfonft, die

Sache ift ac] acts. gelegt. Hiernach würden die Ausgaben und Einnahmen Indiens

womöglich den Berathungcn der Kammern entzogen werden müffen, namentlim die

Frage„ wie man die Einnahmen erlangt, damit das, was auf rein adminiftratives

Terrain gehörtf nicht auf parlamentarifmen Boden verpflanzt wiirde. Zweitens

tvürden dann die Generalftaaten nimt fo fehr wie jeßt einem wegen anderer Maß

regeln misliebigen Minifter gegenüber die Verwerfung des Budgets als gefährliche

Waffe in der Hand haben, aum wenn ein Minifter das Staatsruder führte,

welcher unbeirrt um das Treiben der Parteien einen feften Weg in der colonialen

Politik nehmen wollte.

In den Sißungen der Generalftaaten hat man mehr als einmal bei Behand

lung eines Budgets die Worte gehört: „Ich habe nimts gegen den Budgetentwurf,

im kann jedom dem Minifter mein Vertrauen nimt fmenken und darum ftimme

im gegen denfelben." a

Könnte dann weiter die coloniale Gefeßgebung einem in Jndien refidirenden

zum Theil durm die Krone, zum Theil durch die Generalftaaten zu erncnnenden

colonialen Rath anvertraut werden, dem gegeniiber dem Generalgouverneur und

natjirlim aum der Krone ein Veto zuftände, fo würde jedenfalls ein Zuftand ge

fmaffen werden, der die Entwickelung einer größern Energie, als unter jetzigen

Berhältuiffen möglim ift, in Ausfimt ftellte, der erlauben wiirde, den einmal ein

gefmlagenen Weg, troß zufälliger Veränderungen im Minifterium, einzuhalten und

jedenfalls fowol den Ertrag der Eolonien erhöhen, als aum unfere Herrfmaft

nimt nur gegenüber dem Anbringen von außen kräftigen, fondern auch gegen die

Elemente, welme im Innern gäreit, widerftandsfiihiger mamen würde. Natürlich

wird ein folmer Zuftand nom lange, wol für immer zu den frommen Wiinfmen

gehören; der Holländer ift zu ftolz auf feine politifche Freiheit, als daß er nimt

lieber große materielle Berlufte erleiden. als jene aum nur fcheinbar antaften

möchte. Und ein Verfum, der eine Einfmränkung der Mami der Generalftaaten

bezweckte, dürfte vielen Niederläudern als ein derartiger Angriff erfmeinen.

Dennom glaube ich eben, das Wort „fmeinbar" nicht unrimtig gebraucht zu

haben, weil im oben aum gezeigt habe, daß die Beziehungen der Generalftaaten

zu der Regierung der Eolonien viel enger geworden find, als der Gefeßgeber der

Jahre 1848 und 1854 fim urfprünglim gedamt hat, als der Wortlaut des Gefeßes

dies vorfmreibt.

Dom genug von diefem Gegenftande, iiber den im mich fmon weiter verbreitet

habe, als ich anfänglich beabfichtigte; die große Wichtigkeit defjelben liegt jedom

auf der Hand und jeder, der fim überhaupt mit den colonialen Angelegenheiten

der Niederlande befmäftigt, wird jim diefer brennenden Frage nicht entziehen wollen

und aum nicht entziehen können.
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Wie auf ein Grab fchaut unfer Auge auf ein Gemälde aus vergangener Zeit;

es ftellt ein Wefen dar, von dem wir oft und gern gehört haben, das uns durä)

Schilderung aus liebem Munde werth geworden ift, und doch fällt es uns fo

fchwer, in jene Tage uns zurückzudenken, in denen das Original lebte, in denen

es liebte und haßte, weinte und lächelte; ift es die abfonderliche Tracht, in die

es gehiillt ift, ift es iiberhaupt etwas an der Perfönlicljkeit Haftendes, was uns

fremd berührt? Es gibt etwas, was trennt troß aller Liebe, was entfernt troß

aller Pietät: das ift die Zeit mit ihren geänderten Anfchauungen und Verhält

niffen, Wir müffen darum, wenn wir ein altes Bild mit ganzem Genuffe betrach

ten wollen, nnfere Sinne ablenken von der uns umgebenden Außenwelt, uns

abfchließen von nnfern Freunden, und dann kann die Stimmung über uns kommen,

deren es bedarf, um uns die „Ahnfrau" und ihre Zeit geiftig und körperlich nahe

zu bringen. Eine Zeit wie die des 19. Jahrhunderts tritt an manche Eigen

thümlichkeit des 17. oder 18. wie an ein verfchloffenes Grab heran, da ihr jene

Merkmale fehlen. Dies gilt wefentlich von geiftigen Verhältniffen, die eben wie

alles ihre Zeit haben, erfcheinen und verfchwinden, Eine folche Erfcheinung

waren in Frankreich unter Ludwig All( die Salons, die Sammelpunkte der

fchönen Geifter; fie blieben eine Macht auch unter feinen Nachfolgern bis zu dem

ihnen unzugänglichen Ludwig L71. und brachen alsdann für immer zufammen;

fpätere Verfuche, wie fie Madame de Genlis, Elifa Bonaparte, die Herzogin

von Abrantes, Madame de Sta?! u, a. im Köpfe herumtrugen, konnten kein

Leben gewinnen; denn fie vertrugen die Atmofphäre ihrer Tage nicht, fie kamen

todt zur Welt, um fofort vergeffen zu werden.

Das Zeitalter Ludwigs All( war unftreitig die goldene Zeit der franzöfifchen

Literatur, die Zeit, in welÖer der Clafficismus feine höchfte Blüte erreichte, Der

König und die vvrnehme Gefellfchaft hatten einen beftimmenden Einfluß auf alle litera

rifchen Beftrebungen, auf alle franzöfifihen Schriftfteller, und der Glanz des Thrones

war fo gleißend, daß er ihr Auge bethörte, ihre Freiheit beeinträchtigte. Die

verderblichen Folgen diefer Beftechung blieben nicht aus, während der Schimmer

noch ungebrochen auf dem Feftgewaude der Mufen lag. Die Einwirkung der

Frauen, ein Merkmal der Ludovieianifcljen Epoche, machte fich in der Literatur

in hohem Maße geltend; ihre Coterien gelangten zu eingreifender Bedeutung.

'l
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In den Salons bildete fih mit den Jahren eine Art öffentlicher Meinung aus

und rihtete fih nah dem Verfalle des goldenen Zeitalters gegen den Hof. der

confervativ am Beftehenden fefthielt; fie wollte keine Autorität anerkennen. mahte

fich vom Hofe unabhängig und kämpfte begeiftert für eine philofophifhe Weltan

fhauung. die freilich ein Kind Englands war. Hierunter litt die Poefie gar fehr

und über fie fhwang fih die Philofophie empor. Die Literatur wurde fentimental

und moralifirend oder frivol und fatirifch; ein unklares Sehnen nah idhllifchem

Naturzuftaude ergriff die müde Zeit. und wiederum waren es die Frauen. welche der

Sentimentalität vorzüglih zur Geltung verhalfen. Während der erften Periode des

18.Iahrhunderts beförderten drei Salons. die den Literaten fpeeiell offen ftauden.

ihre Laufbahn: die Salons der Madame de Tencin. der Marquife du Chätelet

und der Madame Geoffrin. Diefe drei Frauen von großem Verdienfte beftimmten

gewiffermaßen den Ton ihrer Kreife und übten bedeutenden Einfluß auf ihr Jahr

hundert. denn noh war daffelbe niht völlig durch die Coterie der Encyklopädiften

abforbirt. Madame de Tencin überkam die Herrfhaft im Reihe des Gefhmacks

und guten Tous von der Marquife de Lambert; voll Würde führte fie ihr fried

lihes Seepter über die Shöngeifter. bis es von ihr auf Madame Geoffrin iiber

ging; einer Fürftin fchien dann eine Bürgerin zu folgen.

Zwei Jahrhunderte find über die Menfchheit dahingegangen. feit Claudine

Alexaudrine Guerin. Marquife de Tencin. 1681 in Grenoble geboren wurde.

Ihre Familie gehörte der Uobleeee (ie [lade au und ftammte aus Romans (Depar

tement Dröme); den Namen Tencin führten die Guerin nah einem kleinen Fami

liengute. das tvenig abwarf. Alexandrinens Vater Antoine. Präfident des Par

laments in Grenoble und Enkel eines Goldfchmieds. hatte von Louife de Buffevant

fünf Kinder. zwei Söhne und drei Töchter. Von den Söhnen folgte ihm Francois.

als er 1705 ftarb. als Präfident des Parlaments in Grenoble. während Pierre der

Kirche geweiht wurde; von den Töhtern. die alle von Natur zur Galanterie neigten.

heirathete Marie Angelique. die Maitreffe des Marfchalls von Llxelles. den Gra

fen Auguftin de Ferriol. die zweite den Grafen de Grolee und Alexaudrine wurde

gleih ihrem Bruder der Kirhe beftimmt. ohne das lebhafte Kind irgend um feine

Neigung zu befragen. Noch in fehr jugendlichen. Alter wurde Alexaudrine im

?luguftinerinnenklofter Montfleurh bei Grenoble als Nonne eingekleidet. obgleih

es ihr an innerm Berufe völlig mangelte. Sie war von großer Shönheit. fein.

elegant. fchieti zart und fanft und machte troß ihrer intriguanten und oft boshaften

Natur keinen folchen Eindruck. wie beifpielsweife die viel unfhuldigere Madame

du Deffand; ihre Liebenswürdigkeit verfta11d es meifterhaft. alle zu berücken; ihr

reiher Geift. ihr fhlauer und findiger Verftand bildeten fih in den Kloftermauern

immer mehr aus. um nahmals die große Welt zu überrafhen und zu bethören.

Nah Abenteuern und Genuß lüftern. fand die junge Nonne das Klofterleben

unerträglih. wenngleih in jenen Tagen daffelbe verhältnißmäßig viel Freiheit

zuließ. Sie wollte genießen. glänzen. gefallen. und es gelang ihr bald. die vor

nehme und fchöne Welt von Grenoble in ihr Klofter zu ziehen; fo fehr der Ear

diual Le Camus fih bemühen mohte. den Zutritt zu demfelben zu erfhweren.
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unterlag er ihrer Schlauheit und Ausdauer; auch wußte fie ihren Rector. einen

bornirten Alten. in fich verliebt zu machen. ohne daß er fich dies geftand. und er

diente ihr als blindes Werkzeug. als eifriger Commiffionär. klärte fie über ihre

erzwungene Lage auf und förderte fchließlich ihren Plan. aus dem Kerker zu ent

kommen. Der fie beherrfchende Gedanke war eben: dem Klofterleben zu entfliehen.

Da das Klofter am Ende der fchönften Promenade von Grenoble lag und in

feinen Mauern Töchter der dortigen erften Familien barg. fo wurde es der be

liebtefte Ausflugsort und Alexandrine fog mit vollen Zügen den Reiz diefes reichen

Verkehrs ein; trotzdem blieb ihr felbft der geringe Zwang. den ihr Gewand ihr

auferlegte. peinvoll. ja unerträglich. War auch die Klofterregel fehr gelinde und

dehnbar in der Praxis. fo ftörte fie fchon der Anflug einer folchen; war auch ihre

Abgefchloffenheit mehr nominell als thatfächlich. da beiden Gefchlechtern der Zutritt

ins Klofter offen ftand. fo durfte fie doch nur zu gewiffen Stunden aus ihrer

Zelle in die Welt treten. Sie aber fühlte fich durch eine innere Stimme getrieben.

im vollen Ueberfluffe zu leben. den Becher der Luft an die durftenden Lippen zu

feßen und ihn zu leeren; fie erkannte in fich ein Talent. durch Intriguen und

Ränke eine Rolle zu fpielen und alle Schranken. die fich ungebundener Lebensart

entgegenftellten. umzuftoßen. Die befonders von Soulavie in den Memoiren des

Herzogs von Richelieu erhobene Behauptung. eine Schwangerfchaft fei hinzugetreten.

um ihr die Kloftergemeinfchaft verhaßt zu machen. mag dahingeftellt bleiben; fo

viel ilnglimpf ift mit der Zeit auf Madame de Tencin gehäuft. fo viel Lüge der

Wahrheit beigemifcht worden. daß es unmöglich ift. beides icnumftößlich zu fichten.

Gegen Ende der Regierung Ludwigs All'. fanden Alexandrine und ihr Bru

der. der den Iefuiten treu ergebene Abbe Tencin. endlich Mittel und Wege. in

Rom eine Standesveränderung für die Nonne zu erlangen; nachdem fie. von ihrem

Rector unterftüyt. gegen ferneres Klofterleben Proteft eingelegt und ihren Gelüb

den entfagt hatte. wurde fie nach Ablegung des Verfprechens. fich nie zu ver

mählen. aus dem Klofter. dem fie fünf Iahre angehört. entlaffen und Stiftsdame

zu Neuville bei Lyon. ging aber nie in dies Stift. Wie bisher machte ..die Nonne

Tencin" Auffehen durch ihren Verftand. ihre Galanterien und Abenteuer. und trop

ihres Standes und Kleides wagte es niemand. ihr in den Weg treten zu wollen;

ebenfo wenig verlor fie aber ihre Macht auch über Menfchen. die ihre Vergangenheit

genau kannten; keiner blieb von ihrem Zauber unberührt. Alexandrine war lebens

lang ein Herz und eine Seele mit ihrem gleichgefinnten Bruder Pierre; eine

geiftige Ehe verband fie und keinem von beiden war ein Opfer für den andern

zu fchwer. was in jenen entarteteu Tagen nicht verfehlte den fchändlichften Ver

dacht zu erwecken. Der Abbe war der Vertraute. der Rathgeber der Schwefter.

diente ihr mit fchlauer Gefchäftigkeit und intriguantem Geifte und hielt fie in

der Provinz wie im Taumel des Genuffes der Hauptftadt mit ftarkem Arme oben.

tvährend das fein berechnende fchöne Weib mit dem fcharfen Verftande fich immer

neue Freunde erwarb und ihren einzigen Ehrgeiz dareiu feßte. ihrem geliebten

Bruder zu glänzender Carriere zu verhelfen. Um 1714 war fie zu ihm nach

Paris gekommen. wo fie nun fein Hauswefen leitete, Sie gewann rafch große

Erfolge durch ihre Schönheit und vollendete Anmuth. ihre freien Sitten. weit
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mehr noch durch ihren Witz und Verftand. Gleich ihrem Bruder befolgte fie

fhftematifch die ,Politik der Schmeichelei, Wichen mit den Iahren die Reize der

Schönheit von ihr. fo bewährte fie doch bis zum Ableben alle Vorzüge des Geiftes

in jugendlicher Frifche. und der Menfchenkenner Duclos mußte geftehen. vor

Madame de Tenciu fei das Genie der gefchickteften Jntriguanten erblichen.

Einer ihrer erften Verehrer ward der Abbe de Louvois. und auf ihre Bitten

erwirkte diefer in Rom ihre Löfung von allen religiöfen Feffeln. doch wurde das

päpftliche Refcript nicht öffentlich bekannt gemacht. Au Louvois' Schritten fcheint

Corneille's Neffe. Bernard Le Bovier de Fontenelle. fich betheiligt zu haben. der

große Dichter. der Madame de Tenciu fehr nahe getreten ift. ein nmfaffender

vielfeitiger Geift. deffen Verdienfte fich im Kämpfe mit Racine. Boileau. La Bruhere

u. a. immer mehr entwickelten. der unter der Regentfchaft den Zenith feines Ruhms

erreichte und auf dem Thron blieb. bis Voltaire ihn ftürzte. Der Gefchmack. den

die genußfüchtige fchöne Frau an der Literatur fand. feffelte Fontenelle. deffen

Liebe fie geweckt. enge an fie; fie aber fühlte. daß er wahrer Freundfchaft nicht

fähig fei. weil ihm Ueberzeuguug und Wahrheitsliebe abgingen; darum deutete fie

einmal auf feine Bruft und fagte: ..Sie haben da kein Herz. fondern Hirn wie in

Ihrem Köpfe." Gewiß nicht die Liebe. fondern allein der Hang zur Intrigue führte

Madame de Tenciu in die Arme des allverhaßten Generallieutenants der Polizei

und nachmaligen Großfiegelbewahrers Marc Rene de Voher. Marquis d'Argenfon.

des bei aller Häßlichkeit berüchtigten Lüftlings. Ihre natürliche Sucht. fich überall

einzumifchen. ihr Geift. ihre Gabe fich einzufchmeicheln. ihre Activität und ihre

helle Einficht machten fie einem Gefchäftsmanne wie dem Polizeiminifter in vieler

Beziehung werthvoll und nüßlich. Stets tritt ihre Neigung. fich in alles zu mifchen.

die der Herzog von Richelieu wiederholt hervorhebt. uns entgegen. Diefe Neigung

entfremdete ihr manchen" Verehrer nach kurzer Zeit. Auch d'Argenfon ward ihrer

rafch überdrüßig und fie ließ ihm einen der größten Staatsmänner und Redner

der Zeit folgen. Henry Saint-John. Viscount Bolingbroke. der fich 1714-23

in Frankreich aufhielt. Bei ihr machte Bolingbroke die Bekanntfchaft des jungen

Marie Francois Arouet de Voltaire. deffen Ruhm einft Frankreich erfüllen follte.

Inmitten ihrer Ränke und Intriguen trat ein Ereigniß ein. welches Madame

de Tenciu veranlaßte. fich unter dem Vorwande der Verbannung einige Zeit in

Zurückgezogenheit zu halten. Ihr galanter Wandel hatte fie mit einem Artillerie

commiffär. dem Chevalier Destouches. der den Beinamen Canon hatte. nicht aber

mit dem Dichter Destouches. wie viele angeben. zufammengeführt. und ihm

fchenkte fie am 16. Nov. 1717 in Paris ihr einziges Kind. Eine ebenfo unnatür

liche Mutter wie zärtliche Schwefter. ließ fie den Knaben in der eifigen Nacht auf

den Stufen der Kirche Saint-Iean le Rond. die im Klofter Notre-Dame ftaud. aus

feßen und fomit dem Erfrieren preisgeben. Eine arme Glafersfrau. Namens Rouf

feau. nahm das icnglückliche Kind zu fich und zog es auf; fie nannte es Iean le

Rond. nach der Fundftätte; die Mutter kümmerte fich nie im mindeften um daffelbe;

der Vater erkannte es nicht an. gab aber der Pflegemntter eine Iahresrente von

1200 Frs. für die Erziehung, Später gab das Kind fich felbft einen Namen.

den die Menfchheit nie vergeffen wird - es war d'Alembert. Wollte man mit
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diefem Falle einen ähnlichen zufammenftellen, die Geburt des bedeutenden Dich

ters Richard Savage im Januar 1696 in London, fo würde diefer Vergleich

hinken; Savage that alle erfindlichen Schritte, um von feiner Mutter, der Gräfin

Anna Macclesfield, anerkannt zu werden; der Vater der Enchklopädie hingegen

verfchmähte jeden Schritt zu ihr, wollte nichts von ihr. Er verachtete fie, und

fein Freund Diderot hat fie als Thelis in feinem Roman „[08 bi_j0ux intime-etz“

gegeifelt. Die Behandlung ihres Kindes ift der häßlichfte Flecken im Lebensbilde

der Madame de Tencin, und im HinbliiF hierauf konnte Billemain mit Recht die

Freundin Montesquieifis ein moralifches Phänomen nennen, eine Mifchgeftalt aus

den größten Contraften.

Es war felbftverftändlickg, daß eine Frau vom Schlage der Madame de Tencin

den vergnügungsfüclftigen Herrn Frankreichs, den Regenten Philipp von Orleans,

bald auf fich aufmerkfam machen mußte. Der Abgott aller Frauen, der erfte

Lebemann der Regentfchaft, Louis Francois Herzog von Richelieu, ihr genauer

Freund, fiihrte fie bei den berüchtigten Soupers des Regenten ein; fie und ihr

Bruder Pierre blieben immer in den vertranteften Beziehungen zu Richelieu, feine

wahren Anhänger; noch in einem Briefe vom 6. Jan. 1742, der ihm fofortige

Vernichtung feiner Schreiben an fie verfpricht, drückt fich große Herzlichkeit aus,

daneben aber auch Selbftzufriedenheit; hier heißt es z, B.: „Ich bewundere den

Eindruck, den die Eigenfchaften des Herzens und des Geiftes auf Sie machen, und

offen geftanden fehe ich es gern; da ich die erftern im fouveränen Grade befiße

und der leßtern nicht ganz entbehre, fo bin ich ganz gewiß, daß Sie mich ewig

lieben werden." *Ihre Schönheit hatte fich derart erhalten, daß Duclos 1715 fagte,

fie fcheine nicht 34, fondern 25 Jahre alt. Dem Regenten gefiel fie fehr wohl;

als fie aber ihre politifchen Jntriguen auch bei ihm iu Scene feßen, ihm Rath

fchläge geben wollte, verlor fie feine Gunft und er erklärte ihr dies in chnifcher

Offenheit; Orleans fuchte bei den Frauen nur flüchtigen Genuß, keine Belehrung

oder Bevormundnng, und Madame de Tencin wurde ihm antipathifch.

Gewiß find es nichtswiirdige Berleumdungen, daß fie, um feiner Sinnenluft

zu fchmeicheln, in Saint-Cloud fchamlofe Bacchanalien in Scene gefeßt und ein

Buch über die antiken Orgien, eine Gbr-onjqne Zoanänleugo des Menfchengefchlechts,

gefchrieben habe. Hingegen fcheint fie im Sinne der Iefuiten durch fchöne Frauen

auf Örleatis Einfluß gefucht zu haben, feit ihre Perfon felbft um feine Gunft

gekommen war; um ihn zu leiten, wollte fie ihm 1717 die reizende Circaffierin

Llifcha, die bei ihrer Schwefter, der Gräfin Ferriol, lebte, zuftihren, fcheiterte aber

niit diefem Vorhaben, und auf feine letzte Favoritin, die Herzogin von Phalaris,

die wie fie aus dem Dauphine ftammte, machte fie ihn aufmerkfam. Das Intri

guiren und Beeinfluffen war ihre Leidenfchaft; fie fchien ohne daffelbe nicht leben

zu können. An Stelle des Regenten wurde der berüchtigte Staatsminifter Dubois

ihr Geliebter. Sie führte das alte Leben, wie auch der Herzog von Saint:Simon

fagte, aus Ehrgeiz und Jntereffe wie aus Gewohnheit fort z ihr Zweck war jeßt nur,

ihren Bruder vorwärts zu bringen z in diefer Llbfickzt wirkte fie mit allen Kiinften

auf Dnbois, die Iefuiten, Law und wer immer nützlich fein konnte; in unerreichtem

Maße befaßen fie und ihr Bruder das Talent, die Menfchen zu fchmelzen, zu
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beftechen und Grundfähen abtrünnig zu machen; wie eine Sirene konnte Madame

de Tencin ihre Bedenken einlulleti, und unvergleichlich verftand fie die große Kunft,

ohne Achtung ihrer Berfönlichkeit doch zur Geltung zu gelangen, Sie wünfihte, daß

man von ihr fage, fie fei eine warme Freundin, aber eine erklärte Feindin, nnd

gab dies gefchickt bei guter Gelegenheit kund, wodurch fie Leute von Berdienft

und Autorität an fich zog; übrigens war fie äußerft gefällig, falls ihre Jntereffen

nicht gekreuzt werden follten. Als ihre Freunde einmal Lobeserhebnngen iiber

ihren Charakter anftimmten, äußerte der Abbe Trublet, als Literat bekannt: „Ja

läge ihr daran, euch zu vergiften, fo wiirde fie gewiß das mildefte Gift wählen."

?Madame de Tencin wußte fich bald Dubois unentbehrlich zu machen; fie wurde

feine Vertraute und half ihm bei der Ausführung feiner wichtigen Plane: fie

befaß feine Geheimniffe. Seitdem feine Stellung befeftigt war, leitete fie fein Haus

als anerkannte Maitreffe, verfammelte um fich einen Hof; ihre Gunft wurde der

Kanal zur feinigen; ihr Berftand rieth ihr, nicht fiir fich zu forgen, fondern allen

Ehrgeiz zum Nußen ihres Bruders zu verwenden, Jhr Salon tour-de der Sammel

punkt der Jefniten und Moliniften; fie redete Dubois ein, diefe Vrälaten toiirden

ihn mit Nom, wo fein Wandel Anftoß *erregt hatte„ ausföhnen, und fuchte mit

andern Reactionären den Regenten zu den Jefuiten zu fiihren, ihn zur Vertreibung

der Janfeniften, des Kanzlers d'Agueffean, des Finanzminifters Herzogs von Noailles,

des Cardinals von Noailles n. a, zu veranlaffen und Law mit Dubois an die Spiße

zu bringen; leßterm fchmeichelte fie init dem rothen Hilfe, bis er ihn wirklich empfing,

Im Jahre 1713 hatte der Vapft auf Antreiben der Jefuiten die Conftitution

llnjgenitns erlaffen, in der 101 Sätze des von Qnesnel in janfeniftifchem Sinne

herausgegebenen Neuen Teftainents als keßerifcl) verdammt tourden, und zu den

glühendften Verfechtern diefer Conftitution gehörten Madame de Tencin, ihr

Bruder und Dubois; fie waren die erbittertften Feinde der gegen diefelbe appel

lirenden Bifckzöfe, die ein allgemeines Concil verlangten; ja wegen ihrer Lei

denfchaftlichkeit wurden die Gefchwifter Tencin vorübergehend nach Orleans ver

bannt. Das fchwere Gefchiitz der Bullen und das leichte Geplänkel der Galanterie

ftandeu Madame de Tencin gleichzeitig zu Gebote, wie fie fich einerfeits auf

Frömmler, andererfeits auf Freidenker und Atheiften ftiißte und iiber beide Gruppen

disponirte. Aus ihrem Salon fchleuderten die vornehmen Jefuiten und Conftitu

tioniften ihre Schriften gegen die Gegner, ihre Vamphlete gegen den Regenten; wie

eine Kirchenmutter hielt fie die geiftlichen Verfammlungen bei fich ab, begeifterte

Dubois immer mehr fiir die Bulle und raftete nicht, bis d'Agueffean und Noailles

am Boden lagen, ihr einftiger Berehrer d'Argenfon 1718 Großfiegelbcwahrer wurde

und Law zu immer größerer Macht gelangte. Der OIZittelpunkt, um den fich ihre

Jntriguen drehten, blieb ihr Bruder, und man darf wol fagen, fie hätte, wenn

Dubois länger gelebt haben 1oiirde„ nicht abgelaffen, bis Tencin die päpftliche

Tigra getragen.

Es war gar nicht nöthig, daß fie ihren ganzen Credit auf Dubois anwendete,

um ihm Tencin *liebznmaehenx der liftige Priefter durchfchaute ihn und fand

daß er keinen gewandtern, geiftvollern und fcrupelfreiern Mitarbeiter haben könne;

er überhäufte ihn und feine Schwefter mit Reichthümern und übertrug ihm 1719
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als erfte geiftliäze Aufgabe die Belehrung des Schotten Law zur katholifchen Kirche,

ein unwjjrdiges Voffenfpiel, Sobald der Abenteurer John Law Dubois' Liebe

zu Madame de Tencin erkannt hatte, näherte er fich ihr und ihrem Bruder und

intereffirte beide für fein Shftem; fie waren ihm werthvolle Gönner, Während

der fchamlofe Schwindel Law's das Reich zerrüttete, nahmen die Gefchwifter Tencin

großartige Summen ein; Law gab ihnen maffenhaft Actien und betheiligte fie an

der Agiotage; ihre nahe Verbindung mit Dubois und d'Argenfon lieferte ihnen

die Geheimniffe der Börfe; der Rath de La Fresnahe u. a. handelten für Madame

de Tencin in Börfengefchäften; fie foll ihr von Bolingbroke anvertraute Summen

verfpielt und ihm die Deponirung derfelbeu dann abgeleugnet haben. Troßdem

legte fie keinen Werth auf Geld um feinetwiflen; fie fah darin nur ein Mittel,

erftrebte Ziele zu erreichen, nicht aber ein würdiges Ziel felbft. So erwarb fie

fich auch nie ein großes Vermögen, hatte nur mäßige Einkünfte und fuchte nur ihren

Bruder zu bereichern, um feine Earriere zu vergolden; Law machte ihn in der

That reich nnd ließ ihn im Golde ivühlen.

Der Tod des Bremierminifters Eardinals Dubois, des allmächtigen Lenkers des

unglücklichen Frankreich, ani 10. Aug. 1723 beendete eigentlich das politifche Leben

und 'die großen politifchen Jntriguen der Madame de Tencin, denn ihr Einfluß

auf den alternden Regenten war fehr gering. Eine Anzahl Verbannter durften

jeßt zurückkehren, darunter ein Haupt-None' Orleans', der gleich ihm „die fchwarze

Krithe", die kecke Gräfin Varabere, geliebt hatte, der Marquis de Noce; als ihm

der Regent eine Gnade anbot, rief er ohne weiteres Vefinnen: „Ich bitte Ew.

königliche Hoheit, fchicken Sie die Tencin nach der Salpötriere, die Destouches

Canon ins Jrrenhaus und die Raymond an den Galgen“, was den Regenten

laut auflachen machte, Einige Monate darauf raffte ein Schlagflnß Orleans

(2, Dec.) hinweg; die entartete Zeit der Regentfchaft war vorüber.

Der Herzog von Bourbon wurde Vremierminifter und Dubois' Anhang trat in

den Hintergrund. Tencin wurde von Rom, wo er als Gefchäftsträger fungirt

hatte, abberufen, aber im Juli 1724 Erzbifchof von Embrun. Er hatte in Rom

erwirkt, daß feine Schwefter von dem Heirathsverbote entbunden wurde, und fie

fcheint ihrem Geliebten, dem Niitgliede am Großen Rathe in Paris, de La Fres

naye, Ausfichten auf ihre Hand eröffnet zn haben. Diefer Mann war ein eifriger

Agioteur Law's nnd neben feiner Staatsftellung römifcher Hofbankier. Er liebte

Madame de Tencin troß ihrer 45 Jahre und meinte, fie habe Geift „wie ein Tcufel“;

er wollte fie heirathen. Am 5. April 1726 ging er zu feinem Freunde, dem

Advocaten am Großen Rathe, de Sach, und übergab ihm zwei Vackete: das eine

bezeichnete er als fein Teftament, welches Sach nach feinem Tode fofort einem

Notar ausliefern follte, das andere enthielt ein nicht unterfchriebenes Papier. Dann

begab er fich, wie der Advocat am parifer Parlament, Mathieu Marais, dem

Vriifidenten Bouhicr am 12. und 14. April 1726 berichtet, zu Madame de Ten

cin. Er verlangte, fie falle den Einfpruch, den fie auf das Recht an fein Amt

gemacht, aufheben, und zog eine Viftole aus dem Gürtel, um ihr zu zeigen, er

werde fich im Weigerungsfalle erfchießen. Nachdem er heimgegangen, fandte fie

nach ihm, um ihn von feinen fchwarzen Gedanken abzubringen; er aber kam erft
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am 6. April, als fich um 11 Uhr große Gefellfchaft bei ihr befand, geberdete fich

wie ein Berzweifelter und wünfchte, als fie auf feine Forderungen nicht einging,

in ihrem Cabinet einen Brief zu fchreiben, nachdem er ihr abermals die Viftolc

vorgehalten hatte. Kaum hatte ihn ein Abbe Michel in das Cabinet geführt, als

er fich auf dem Sofa vier Kugeln ins Herz jagte. Beftiirzt eilte die Gefellfchaft

herbei, Madame de Tencin war voll Kummer. Sie wandte fich fofort auf den

Rath ihrer Umgebung an den erften Vräfidenten und den Generalprocurator des

Großen Rathes, um das Unglück mitzutheilen, und diefe ließen die Leiche in der

Nacht heimlich in der Kirche Saint-Noch beifeßen und ungelöfchten Kalk in den Sarg

legen. Am andern Morgen waren fchon hundert Berfionen überdas Ereigniß im

Gange. Der Große Rath legte an die Effecten des Berftorbenen die Siegel. Nun

behauptete aber das Chätelet, man habe ihm die Anzeige von dem Vorfalle machen

müffen; es kam zum Conflict beider Behörden, das Chätelet ließ ebenfalls Siegel

anlegen und ftellte gleich dem Großen Rathe gerichtliche Unterfuchnng an; fchließ

lich entfchied der Großfiegelbewahrer zu Gunften des Chätelet, Der Advocat

de Sach war nicht wenig erftaunt, daß fein Depofitum fo rafch in Wirkfamkeit

gefeßt werden follte, übergab es dem Notar, von dem es durch den Civilrichter

an den Criminalbeamten ging; letzterer vernahm ihn und Sach überlieferte auch

das zweite Päckchen. Welche Verwunderung aber ergriff alle, als fie anftatt eines

Teftaments mit Anioeifung an die Gläubiger de La Fresnahes, eines keine

Sympathie erweckenden Menfchen, die nichtswürdigften Schmähungen und fchwerften

Auflagen gegen Madame de Tencin lafen. Das „Teftament" befagte, Madame

de Tencin, die alles daran gefeßt habe, Herrn von Noce tödten zu laffen, und der

größten Verbrechen fähig fei, habe an>z ihn feit lange mit dem Tode bedroht und

es gebiete ihm darum die Vorficht, feinen leyten Willen auszufprechen; der Teftator

bedauere„ infolge feiner zerrütteten Vermögenslage manche drückende Schuld nicht

bezahlen zu können; Madame de Tencin habe ihm die größten Summen abgepreßt,

und als er feine. Effecten ihr entziehen wollte, die Zahlung eines Billets vou

40000 Frs. verlangt; fie fei vier Jahre vor den Augen ihres ganzen Haufes feine

Maitreffe gewefen, habe ihn aber dann wie einen Knecht zn behandeln gewagt;

ihr wilder Haß komme befonders daher, daß er fie bei Bnhlereien mit Fonteuelle

und ihrem Neffen, dem Grafen d'Argental, neulich entlarvt habe. La Fresnahe

bezeichnete fie als feinen Ruin und feine Henkerin, befchwor den Herzog von Bour

bon und den Großfiegelbewahrer um Handhabung der Gerechtigkeit gegen fie und

ihr infames Leben, forderte ihre Vertoeifung in das Klofter Piontfleurtx wohin

fie gehöre, um dort ihre Sünden abzubüßem und rief Gott zum Zeugen der Wahr

heit aller Ausfagen an. Das Teftament war am 18. Fehr. 1726 abgefaßt. Das

zweite Packet enthielt außer Briefen der Madame de Tencin nur einen Brief des

Verftorbenen vom 5, April an ihren Bruder, den Erzbifchof, worin feine Schwefter

befchimpft und ihre Einfperrung ins Klofter Montfleurh gefordert wurde.

Da man nach diefen Eröffnungen ein Verbrechen ninthmaßen konnte, wurde

Madame de Tencins Verhaftung von feiten des Chätelet befchloffen. Die Leiche

ward ausgegraben, konnte aber den Weg zur Confrontation nicht aushalten. Am

10. April, um 11 Uhr abends, fiihrte man Madame de Tencin ins Chäteletgefcing»

9 1'
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niß ab; doh hielten wol nur wenige fie für fhuldig. bei weitem die meifteu

glaubten. La Fresnaye fei von Sinnen gewefen. und tadelten die Uebereilung der

Eriminalbehörden. wie wir durch Barbier wiffen. Der Große Rath überließ die

Unterfuchung dem Chätelet. nur niht das definitive Urtheil. Das ..Teftament"

eireulirte durch ganz Paris. was die Familie Tencin in die größte Wuth ver-fehle.

Obgleih ein hißiges Fieber fie fhüttelte. mußte die Angeklagte am 11.April ein

dreiftündiges Verhör beftehen; fie bekannte fofort ihren Verkehr mit La Fresnahe.

erklärte aber ihre volle Unfhuld auf feine Befhuldigungen und bat. fie ihrer Krank

heit wegen freizulaffen und unter jede beliebige Wahe zu ftellen. Ihre Bitte wurde

abgefchlagen und die Aerzte des Chätelet kamen. um fie zu unter-fachen. Jhr

Bruder. der Erzbifhof. verwandte aber feinen ganzen Einfluß bei Hofe und eine

[lem-e ae eaebet befreite fie fchou in der Naht des 11.April aus dem Chätelet.

um fie in die Baftille überzuführen. Hier faßen gerade zwei namhafte Dihter. der

exaltirte Satiriker Abbe de Margon. Autor der ..kagonacle-H und der mit der

Baftille wohl vertraute Voltaire. der niht ablaffen wollte. den Chevalier de Rohan

Chabot für feine Beleidigung zu zühtigen. Der Proceß Tencin wurde dem Ehätelet

entzogen und dem Großen Rathe übergeben. Madame de Tencin verfiel in eine

gefährlihe Krankheit. die das Shlimmfte befürhten ließ. Jm Juli 1726 fprachen

die Gerihte ihre Unfchuld und Freigebung aus; das Gedächtniß de La Fresnahes

wurde verdammt. fein Name aus den Regiftern des Großen Rathes geftrichen.

fein ..Teftamenrt verbrannt und der Fiseus mit feinen Gütern bereihert. Um

ihre Gefundheit zu reftauriren. ging Madame de Tencin in das Bad Paffh und

im Auguft 1726 in das Dauphine'.

Die Kataftrophe La Fresnahe's übte einen entfcheidenden Einfluß auf ihr Leben;

fie entfagte jetzt völlig dem galanten Wefen und entfhlug fih auh mehr als bis

her politifher Jntrigue. Freilich that fie nach wie vor alles. was in ihrer Maht

ftand. um den theuern Bruder zu erhöhen; für ihn intereffirte fie Rihelieu. die

Pompadour und den König Ludwig ni'. Leßterer hatte vor ihr eine inftinetive

Furcht; d'Argenfon fagt: wenn man von ihr gefprohen. habe er eine Gänfehaut

bekommen. Jhre Feinde ließen nie ab. fie zu verfolgen. Ein Satiriker aus

Rouffeau's Shule höhnte fie im October 1727 in den Eouplets:

'ke paooerai-_je 30118 ojlenoe,

806111* (Io Renoir),

Wonotre euriebi pai- lümpuäeueo

Lt la loi-alu?

Mentales peu kebczlle aux lain

D8 Gilden-So,

(lombjari mcZrjtav-tu (Io kojo

Metro eine enter-kee?

Und im Januar 1728 nannte fie Roh in einer Allegorie ..eine Sibylle. die

dem alten Shndicus der Bürger von Ehthere ein Kleid von altem lohfarbenem

Sammt fhenke". Seitdem vergingen viele Jahre. aber die Abneigung gegen fie

fhwand niht. Jm November 1742 fang man Couplets auf ihren Bruder und auf

fie; hier hieß es unter anderm:
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Tenoiu, oe Four-bo ai pur-fait,

Comme tout; le moocio unit,

7in9. toujours au graue] objet;

8a 808111- joker-nale

3700 an moi-ala

[477 aouäuiro. par un j'ai-fait,

Goran-ie tout; l6 moucia rnit,

Jhr Bruder gab ihr durch feine Stellung und Perfon Schulz und Schirm und

ging mit ihr in geiftlihen Fragen Einen Weg. Allen Liebeleien Valet fagend.

wandte fih die einftige Nonne von Montfleurh mit Jnbrunft ernften religiöfen

Dingen zu. wurde eine Mutter der Kirhe und fozufagen ein Adreßbureau für alle.

die für die Bulle lluigeuitue ihre Lanze brahen. Tenein toollte im Kämpfe für

diefelbe den Cardinalshut erringen. und feine Shwefter ftand ihm in der Shlaht

gegen den Janfenismus treu zur Seite. Auf Befehl des Cardinals von Fleurh.

der durchaus gemäßigter Rihtung war. trat in Embrun im Auguft 1727 ein Con

cil unter Tencin's Vorfih zufammen. nm die Kirhenfrage zu berathen; die Aics

fprüche deffelben führten aber nur zu neuem Hader; denn die Janfeniften bezeich

neten es als beftochen. und der Streit zwifhen dem Parlament und Rom nahm

einen noch gehäffigern Charakter an. während Fleur!) in Rom gegen Tencin's

Erhebung zum Cardinal wirkte. Wie eine Päpftin Johanna hielt Madame de Ten

cin im Juni 1730 bei fich eine Verfammlung der für die Conftitution [nigeajtus

begeifterten Bifhöfe ab. die verkleidet fih eingeftellt hatten. Jhr Kopf fchien das

unerfhöpfliche Arfenal für die heftigen Entfhlüffe und die gefährlihen Ränke der

Ehrfühtigen. die der Vorwand der Conftitution deckte. Die Jefuiten. die bedeutend

ften Bifhöfe. der Cardinal von Biffh ftanden unter ihrem Einfluffe. bewilligten

ihr alles und fie war der fiherfte Zugang zu ihrer Huld. Der Herzog von Saint

Simou nennt fie darum einen ..Pfeiler und Verbindungspunkt der heiligen Lehre.

das Centrum der kleinen verborgenen. fo excellent orthodoxen Kirhe". Um fie los

zu werden. wollte der König fie durh eine lnzttre (lo eaettoc nah Embrun fhicken;

aber die ..katholifchen" Bifhöfe und der Cardinal von Biffh verwandten fih fo

warm für fie. daß fie 1731 nur auf vier Monate nah Ablon in der Nähe von

Paris verwiefen wurde. Durch fhlaue Unterwürfigkeit. zu der fie ihn anzuhalten

wußte. gewann Tenein allmählih neuen Boden bei Fleurh und 1739 wurde er

Cardinal. 1740 Erzbifchof von Lyon und 1742 Staatsminifter; Fleurh hatte fich

im Mai 1736 ganz mit ihm ansgeföhnt. Madame de Tenein fah den Bruder.

ihren Schüßling. auf den Höhen des Lebens.

Seit der Affaire La Fresnahes fhien fie fih nur mit Wiffenfhaft und Literatur

zu befchäftigen. nur Genuß für ihren Geift zu fnchen; fie widmete fih völlig dem

Verkehr mit den Größen der Zeit und lebte in intimer Freundfhaft mit lauter aus

erlefenen Menfchen. Jhr Salon wurde weltberühmt. eine Maht im 18. Jahr:

hundert; er war ftets befnht. denn man wollte hören. reden und fehen; befonders

war die kalte. egoiftifhe. vorfihtige und gemäßigte Coterie der Philofophen ver

treten. als deren Repräfentant Fontenelle gelten konnte. tveniger entfhiedene und
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glühende Naturen. Neben Fontenelle, der wie ein Orakel angejehen umrde, nahm

in diefem Salon, den Napoleon l. wol ein Zilk-enn (i'e8j>rit genannt haben würde,

die erjte Stelle der gewaltige Montesqnieu ein. Er war genau mit Madame

de Tencin befreundet und jie war jtolz darauf, zu feinem Ruhm beizutragen; als

er 1748 feinen „Legi-it (lee l0i8" publicirte, kaufte jie eine große Anzahl Exem

plare und verjchenkte jie unter Lobeserhebungen ihren Freunden. Welme Ber

jchiedenheit der Charaktere und Gejinnungen fpremen die Namen Fontenelle und

Montesquien aus! Sehr nahe jtanden Madame de Tencin die Söhne ihrer Smwejter

Ferriol, als Literaten ausgezeichnet; es waren Antoine, Graf Pont de Vehle, der

Bewunderer von Madame du Defjand, und Charles Augujtin, Graf d'Argental„

der Freund Voltaire-s; ohne alle Beweije hat üble Namrede beide als Mitarbeiter,

ja fogar geradezu als die Autoren der Romane ihrer Tante genannt. Bei ihr

fanden jim der Leiter des „Journal i108 ZLWLLLUZ", Dortous de Mairan, der heute

nom homgejmäßte Dramatiker und Romancier de Marivaux, der dort Fontenelle

und den Dimter Houdart de La Motte kennen" lernte. In jenem Fauteuil ruht

in eleganter Nonmalance der feine Abbe de Bernis, Dimter und Brälat in Einer

Berfon; eben neigt jim der oielnmtoorbene Arzt Jean Ajtruc zu ihm, da rufen

ihn Trefjan und La Bopeliniere. Anm Helvetius, der eigenniihige Materialijt,

tritt in das Gemam, wo jo viele Geijter jim begrüßen; die Freundjmaft zu d'Alem

berfs bannt ihn nimt aus der Nähe feiner Niutter. Sie aber, mit ihrem gut:

miithigen und einfamen Aeußern, jmeint in ihrem Salon weit mehr Haushälterin

als Herrin vom Haufe, und dom wie jejjelnd ijt ihre Unterhaltung; wie nnnam

ahmlim ioeiß die Meijterin der Smmeimelei einen jeden eben mit dem zu bejmäftigein

was ihm congenial ijt. Bon ihren Lippen jprudeln geijtvolle Worte; Duclos meint,

niemand jei geijtreimer als jie gewefen. Zu einem ihrer Freunde fagte jie: „Die

Leute von Geijt 111amen viele Fehler, weil jie nie glauben, daß die Welt jo dumm

ijt, wie jie ijt"; dem andern räth jie, es jei bejjer, jim Freundinnen als Freunde

zu erwerben. Dann wendet jie jim zu dem nam manmem Miserfolge kürzlim zu

Anjehen in der Literatur gelangten Marmontel und ruft aus: „Wehe iiber den,

der alles von jeiner Feder erwartet! Nimts ijt mehr Znfallsjame. Wer Schuhe

mamt, ijt feines Lohnes jimerz wer ein Bum liefert, hat nie eine Simerheit!“

Mit allen Bejumern diefes glänzenden Salons lebte jie auf dem traulimjten

Fuße x jmerzend nannte jie diefelbeu ihre lieben Thiere in ihrer Menagerie. Ztoei

mal toömentlim vereinigte jie jie um jim bei Tijme und zu Neujahr mamte jie

jim den Spaß und jmickte jedem zwei Ellen Sammt zu einer Hofe, Alle hingen

mit hoher Benmnderung an der bedeutenden Frau, deren Name auch im Lluslande

voll Amtung genannt wurde. Der Cardinal Brojper Lambertini, der kunjtjinnige

Förderer der Wijjenjmafh welmer 1740 als Benedict Alb'. den Stuhl Petri bejtieg,

nahm ein jolmes Jnterejje an ihrem geijtigen Leben, daß er mit ihr in Correjpon

denz trat und ihr Freund wurde. Ihr Lebenswandel war exemplarijm geworden;

anjtatt des Tadels mußte ihr Lob und Anerkennung gezollt werden, Nimt aber

verjammelte Madame de Tencin die erjten Smriftjteller ihrer Zeit nur um jim,

jie gehörte ihnen felbft jmou lange an; aum ohne ihren hijtorijmen Salon toiirde

jie jim einen bleibenden literarijmen Namen errungen haben.

“'“"- " "
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Die Sprache ihrer Romane erinnert vielfach an das goldene Zeitalter Lud

wigs Lilli., ihre beften dürfen kühn mit denen der gefeierten Gräfin de Lafahette

zufammengeftellt werden, und La Harpe meinte, die „Memoiren des Grafen

von Eomminges“ könnten als Pendant zu der „Prinzeffin von Kleve" diefer Dame

gelten, Die Liebe ift der Gegenftand und die Seele ihrer Schriften. Der Literar

hiftoriker Villemain fagt über ihr Talent: „Es ift die Eleganz und gefühlvolle

Imagination der Frau von Lafahette, aber mit etwas weniger Referve und Weis

heit. Was aber Gefchmack, Leidenfchaft und Naturell angeht, übertrifft nichts die

ccillSn10ire8 (in 001m0 (ie Eomlningesd." Diefen Roman, der 1735 erfchien; nennt

er den fchönften literarifchen Ruhmestitel der Frauen im 18. Jahrhundert; alles

darin ift natiirlich und edel, einfach und ohne Affeetation. Aus ihm zog Baculard

d'Arnaud den Stoff zu feinem 1790 aufgeführten Drama „Der Graf von Com: „

minges". Weniger unterhaltend und toeniger einfach gehalten ift die hiftorifche

Novelle „[49 Ziege (le 0a1ai3" (2 Bde., 1739), aber auch fie erlebte wiederholte

Ausgaben. Ein zartes und fchmerzliches Jntereffe bietet der 1747 in zwei Bänden

erfchienene Roman „[433 malbeura (le kamour", der unter dem Titel „h0ui8e äe

7a1r08e" (1789) wiederum herauskam. Waren diefe Werke zu Lebzeiten der

Marquife de Tenein erfchienen und Verkünder ihrer Talente und Gaben geworden,

fo hinterblieben unvollendet die „xkueecioter (le in eour et (In regue (köciouarci ll,

roi clKtngleterr-(W; Anne Louife Morin Dumesnil, Madame Elie de Beanmont,

vollendete fie und gab fie 1776 heraus. Jm Jahre 1790 erfchienen in ihrer

Vaterftadt Grenoble die „Weruoireß 800k0f8 ile lllnäame ae 'l'enejn", von dem

Abbe' Jean Jacques Barthelemh edirt; 1812 wurden ihre verfchiedenen Schriften

in vier Bänden in Paris publicirt, Mehrmals kamen ihre Werke zufammen mit

denen der Gräfin Lafahette in den Handel (1786 in acht, 1804 in fünf, 1820

in vier, 1825 in fiinf Bänden); Anger gab 1823 „hem-ez (l0 illeßclninee (le

lljllnrs, (ie Latex-arte et (le "kenein" in Paris heraus. Jm Jahre 1790 ver

öffentlichte Jean Benjamin de La Borde die „Eorrefpondenz" der berühmten Fran

mit ihrem Bruder, dem Cardinal, in zwei Bänden, und 1806 erfchienen ihre

„LOUkEZ 311 (7116 (l8 lijebelieut( Längft war das Wort in Erfüllung gegangen,

welches fie Richelien 1743 zugerufen hatte: „Wenn Gott nicht fichtbar feine Hand

darein legt, ift es phyfifch unmöglich, daß der Staat nicht einftürze"; die Revo

lution hatte das Frankreich eines Orleans und Ludwig L7., in dem fie gelebt,

verfchlungen und ein erklärter Feind fchriftftellernder und politifirender Frauen

trug die fränkifche Kaiferkrone. .

Madame de Tencin ftarb zu Paris, 68 Jahre alt, in der Frühe des 4. Dec.

1749. Nach ftürmifcher Jugend, nach einem Leben tollen Genuffes war fie im

Hafen des Friedens gelandet, hatte ein gaftliches Heim gegründet, in dem fie mit

den erften Geiftern Frankreichs als mit Ihresgleichen verkehrte. Die Schlacken

waren von ihr gefallen; ihre geiftige Vollkraft gab ihr immer neuen Schwung und

ihr Kreis behielt bis zu ihrem Scheiden jenes glänzende Gepräge, welches ihr

Bild noch heute in der Literatur trägt.

 



Die Währungsfrage.

Von

br. Lorenz von Ztein.

Mögen unfere geehrten Lefer niht fürhten. daß fie. indem fie in den folgenden

Zeilen das Gebiet der Währungsfrage betreten. von uns in jene Discuffion hinein

gezogen werden. die in dem Grade breiter zu werden beginnt. als fie eigentlich

an Tiefe abnimmt. Und ebenfo wenig dürfen fie fürhten. hier mit der vollen

Breite ftatiftifcher Zahlen oder mit der Shärfe harter Worte und abfprehender

Souveränetät in jene verfhiedenen Anfihten gedrängt zu werden. welhe in der

That weniger die Welt als fih felbft bewegen. Wenn wir an diefer Stelle einem

denkenden Lefer unfere Anfchauungen vorlegen. fo gefhieht es erftens. weil es

uns allerdings nach nnferer unvorgreiflichen Anfiht fcheint. als hätten englifhes

Jntereffe und franzöfifher Wortdoppelfinn trotz aller dentfhen Theorie noh immer

gewiffe Dinge niht endgültig feftgeftellt. und als feien gewiffe elementare Begriffe

und Thatfahen fo fehr in den Hintergrund gedrängt worden. daß nur noh der

breite Vordergrund gekannt und beurtheilt wird. Zweitens aber verftatten wir uns

gerade an diefer Stelle über jene Frage das Wort zu nehmen. weil eine in un

fern Augen entfheidende Seite der Sahe gar niht in Betraht gezogen worden

ift. obgleih fie fehr geeignet erfheint der Auffaffung der ganzen Währungsfrage

einen. wie wir glauben. vollkommen tieuen Gefihtspunkt abzugewinuen.

Mit gutem Reht darf man noch immer. um dem erften der beiden obigen

Punkte zu genügen. einige Worte über das fagen. toas denn eigentlich die Wäh

rnngsfrage überhaupt ift. Denn man muß keineswegs davon ausgehen. daß diefe

Sahe gar fo einfah fei. ja nicht einmal davon. daß felbft die Streitenden in

der Hitze des Gefechts fich über die Sache ganz klar geworden. Nihts in der

That ift unfertiger als die Meinung. daß man etwas Fertiges gejagt habe. wenn

man wie zur Zeit der Hohenftaufen ausruft: ..Hie Welf. hie Waiblingen!

Ich bin für Goldwährung. ih bin für Silberwährung. ih bin für Doppelwäh

rung!" Und ebenfo wenig haben diejenigen die Sache zu Ende gedacht. welhe

einfach annehmen. daß der Cernushüfhe Bimetallismus ganz daffelbe fei mit

jener Doppelwährung. welhe die Armuth der frauzöfifhen Sprache von dem Bi

metallismus niht klar genug hat fcheiden können. nachdem der ätenciart 16331

niht blos unfere Währung. fondern auh unfern Münzfuß bezeichnet. Ju der
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That aber ift zu einem toirklich objectiven Urtheil .über die Einführung der Gold- "“

oder Doppelwährung durchaus fo lange nicht zu gelangen. bis man über diefe

elementaren Verhältniffe und Begriffe klar und einig ift. Das ift das erfte Re

fultat. zu dem man durch die objective Beobachtung diefes Streites. d.er fchon

zum Hader geworden ift. und umfonft verfucht zu einer internationalen Convention

zu werden. gelangen muß.

Ein paar Schulbegriffe muß man daher fchon duldend in den Kauf nehmen.

Ohne über den Begriff „Geld" lange zu ftreiten. fagen wir einfach. die Münze

fei das vom Staate aus dem edeln Metall hergeftellte Geld. Alle Münze ent

fteht. indem der Staat ein feftes Gewicht an edelm Metall - beim Gold das

Gramm. beim Silber das Kilogramm - zum Grunde legt. Das ift das Grund

gewicht. Diefes Grundgewicht wird dann in gefehlich vorgefchriebene Theile ge

theilt. jeder diefer Theile ganz genau gewogen. und dann gibt der Staat feine

öffentlich geltende Erklärung der Genauigkeit diefer Eintheilung für jedes Stück

in dem Stempel ab..der auf der einen Seite der Münze fteht. und beftimmt mit

dem Stempel der andern Seite d_ie Angehörigkeit derfelben Münze durch diefen

Stempel - meiftens das Bildniß des Fürften - an den einzelnen Staat. welcher

ausgemünzt hat. Iene Eintheilung des Grundgewichts heißt der Münzfuß; fo hat

Deutfchland feinen Münzfuß für die Silbermünzen. indem aus dem Grundgewicht

eines Kilogramms Silber 60 Stück gemacht werden. welche geprägt je einen

Thaler bilden. während bei dem Golde umgekehrt die Einheiten nicht wiederum auf

getheilt. fondern znfammengelegt find. fodaß der Münzfuß hier durch Addition. dort

durch Divifion gebildet wird. Die Gefammtheit aller Gefeye. Verordnungen und

amtlicher Thätigkeiten. durch tvelclje nun diefe Ouantitäten wirklich genau gemeffen

und geprägt werden. heißt das Prägungswefen. und es ift daher wol voll

ftändig klar. warum wir mit aller Beftimmtheit fagen. daß das Münzwef en

jedes Landes auf feinem Münzfuß beruht. der durch das Prägungswefen aus dem

edeln Metall - bekanntlich für die kleinfte Scheidemünze aus Kupfer oder Nickel

- das Metallgeld erzeugt. von dem jeder weiß. daß und wie es tvefentlich vom

Papiergelde unterfchieden ift.

Und nun müffen wir allerdings ganz nachdrücklich darauf aufmerkfam machen.

daß diefes Münzwefen noch keineswegs das Währungswefcn ift. Es gibt noch

immer viele und felbft fehr gewandte Schriftfteller. welche fich über den entfchei

denden Unterfchied beider Begriffe und Thatfachen keineswegs eine ihnen ftets

gegenwärtige Rechenfchaft ablegen.

Es ift ganz richtig. wenn ich dabei von der Frage ausgehe. tvozu denn die

Münzen des Münzwefens eigentlich beftimmt find, Die erfte Llnttvort liegt nahe:

zum Zahlen. Gut; kann ich denn mit fremder Münze in meinem Lande zahlen.

felbft wenn das Münzwefen des andern Landes noch fo trefflich eingerichtet wäre?

Nein; ich brauche in Deutfchland weder einen öfterreichifchen Gulden noch einen

franzöfifchen Franc in Zahlung anzunehmen. tvenn ich uicljt freiwillig will; will

der Gläubiger nicht. fo kann ich mit taufend Napoleons ihm nicht einen Pfennig

zahlen; ich kann feine Napoleons annehmen. aber nicht weil ich muß. fondern

weil es mir paßt. Das fteht feft, Gewiß. Dennoch ift es ganz unabweisbar
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nothwendig. daß der Berechtigte gezwungen fein muß. irgendeine wie immer ge

artete Münze als Zahlung anzunehmen. weil es ja fonft von der Gefammtheit

der Gläubiger. wenn es ihnen convenirte. abhängen würde. jede Zahlung und

damit auch jeden Verkehr unmöglich zu machen. Das ift einleuchtend. Wenn

daher der Staat überhaupt die Zahlungen will. fo genügt es ihm offenbar nicht.

einfach blos vermöge feines Münzwefens irgendwelche Münzen. feien es Gold.

Silber- oder Kupfermünzen. zu producireu. fondern er muß denfelben zugleich

auch die Fähigkeit verleihen. eben jene Function zu vollziehen. um derentwillen fie

ja eigentlich entftanden find. nämlich die Fähigkeit. mit ihnen die Zahlung zu

leiften. die der Einzelne zu leiften fchuldig ift. So wird es wol fein. Diefe

Fähigkeit aber ftammt alsdann nicht aus der Münze. fondern aus dem Willen

des Staates. Und da fie nun daher ftammt. nennen wir fie ein Recht; diefes

Recht aber. mit einer vom Staate dafür beftimmten Münze eine jede Zahlung

auch gegen den Willen des Berechtigten leiften zu können. ift es. welches wir im

Unterfchiede von dem Münzwefen die Währung nennen. Ein Staat kann daher

gar keine Münzen und doch eine Währung haben. indem er jenes Zahlungsrecht

fremden Münzen verleiht. oder er kann Münzen prägen. die bei ihm keine Wäh

rung haben und doch Landesmünzen find. wie in allen Silberwährungsländern

Goldmünzen geprägt werden. die kein Zahlungsrecht befißen. In diefem Sinne

fagen wir. daß das Münzwefen einen Theil der Verwaltung bilde und fomit ein

Vertoaltungsbegriff fei. während die Währung uur durch den reinen Willen des

Staates ihre Geltung empfängt und daher als ein Rechtsbegriff erfcheint. Auch

das wird man kaum beftreiten können. Wenn nun irgendein Staat aus irgend

einem Grunde Münzen nur aus Einem Metall prägte. etwa aus Silber. würden

wir das nach dem Obigen fchon eine Silberwährung nennen? Gewiß nicht; denn

er könnte ja fehr gut neben feinen Silbermünzen auch fremden Goldmünzen die

Währung geben. Oder würden wir fagen. daß. wenn er 'Münzen aus beiden

Metallen prägt und beide thatfächlich im Umlauf find. er dann fchon eine Doppel

währung befiße? Ebenfo wenig; denn er könnte ja fehr wohl. wie es factifch in

Oefterreich befteht. nur den Münzen aus dem einen Metall. z, B. aus Silber.

die Währung verleihen und die andern fich felbft überlaffen. Daher können wir.

wie es fcheint. den gefammten Münzumlauf in einem Lande in doppelter Weife

betrachten. indem wir blos von dem Münz- und Umlaufswefen. oder blos von der

Währung reden. Sicher; und wir würden dann fagen. daß das Münz- und Um

laufswefen eines Landes. das nur auf einem Metall beruht. einen Monometallis

mus bildet. während da. wo beide Metalle nebeneinander umlaufeu. das entfteht.

was wir den Bimetallismus nennen. Und demgemäß würden wir wol mit gutem

Recht fagen. daß die ganze Frage nach dem Bimetallismus an fich noch gar nichts

mit der Währungsfrage zu thnn hat. Sondern wir toürden hier wahrfcheiulim zu

der Erkenntniß kommen. daß da. wo der Staat mit feiner Gefeßgebung noch gar

keiner Münze die Währung als Zahlungsrecht ausdrücklich verliehen hat. Handel

und Verkehr aber vermöge der Natur der Sache dennoch beide Arten des edeln

Metalls als Zahlungsmittel factifch annehmen. ein folcher Staat den Bimetallis

mus befißt und eigentlich gar keine Währung hat. Da aber. wo wie friiher
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in Deutfchland und jetzt in Oefterreich nur die Silbermünze das Zahlungsrecljt

hat, aber im praktifchen Gefchäftsleben auch die Goldmünze freiwillig als Zäh:

lungsmittel angenommen wird, da würden wir fagen, daß auch hier zwar der

Bimetallismus, aber daß doch nur die Währung für Silber beftehe. So fcheint

es wol. und es folgt daraus, daß, wenn man über Bimetallismus redet, man

von ganz etwas anderm fpricht, als wenn man über Doppelwährung ftreitet. Das

ift jetzt klar. Allein es ift dabei auch fehr nothwendig, daß eine folche Wortunter

fcheidung ihre höchft praktifche Bedeutung klar mache. Denn wenn ich vom Bi

metallismus als dem Doppelmetallgeld ohne den rechtlichen Begriff der Währung

oder des Zahlungsrechtes eines oder beider Metalle rede, fo fage ich damit, daß jene

Metallmünzen ihre große Function, die Träger des Zahlungsproceffes im Leben

der Volkswirthfchaft zu fein, nicht vermöge eines formellen, gefeßlicl) anerkannten

Rechtes vollziehen, fondern daß fie diefes thun vermöge der dem edeln Metall nun

einmal innewohnendeu Natur, den Körper und Vertreter des felbftändig werdenden

Werthes der Güter zu bilden. Und thun fie dies, fo wird fich auch der Werth

jeder Münze, die aus dem gegen diefen Werth ganz gleichgültigen Münzwefen

des Staates hervorgeht, wieder nur eben durch diefen volkswirthfchaftlicheti Zah

lungsproceß felbft beftimmen, ohne daß der Staat fich irgendwie darum zu küm

mern brauchte? Das ift nicht ganz klar; denn da irgendeine Münze die Währung

haben muß, fo muß, wie es fcheint, der Staat immer allein durch die Währung

den Zahlungswerth der Währungsmünze beftimmen. So fcheint es, und doch ift

es nicht richtig; denn thnt die Gefeßgebung diefes dennoch nicht, fo wird die ge

riäztliche Anerkennung der Zahlungspflicht auf die von den Parteien vertrags

mäßig verabredete Münze lauten und immer ein folcher Zahlungsvertrag die gefeßlime

Währung in jedem einzelnen Falle erfeßen. Und in der That war es fo in der

ganzen Alten Welt, in Griechenland wie in Rom, wo wir allerdings ein groß

artiges Münzwefen, aber auch nicht die leifefte Spur einer Währung finden, fo

wenig, daß fogar in der Stipulationsformel nie eine Münze ausgefprochen wird,

' fondern nur die Ziffer irgendeiner vertragsmäßigen Münze (aentum clare 8p0l1cie8?

Zxmncieo).

Es kann daher allerdings ein Verkehr ganz wohl ohne alle Währung beftehen;

und diefer Verkehr hat, folange die Welt exiftirt, ftets auf dem Bimetallis:

mus beruht. In der That finden wir daher auch die Währung erft da als

gefeßliche Vorfchrift auftreten, wo die Regierungen anfangen, den Metallgehalt

ihrer eigenen Münzen zu vcrfchlechtern. Hier enthalten die Währungsgefeße ftets

nur die Verpflichtung, die leichtere, aber mit demfelben Namen verfehene Münze

für die contractlich fchwerere anzunehmen, was fich dann beim Staatspapiergelde

wiederholt. Zu einem eigentlichen Währungsgefeße kommt es aber nicht. Da

nun aber dennoch die Münze unbedingt nothwendig ift, fo tritt das ein, was das

Wefen des Bimetallismus im Unterfchiede von der Doppelwährung eigentlich aus

macht. Der Werth jeder Münze; alfo auch der gegenfeitige Werth der Gold- und

Silbermünze, wurde durch den Verkehr felbft beftimmt, ohne Intervention des

Staates. Da nun der Werth aller Güter dem beftimmten Gefeße der National

ökonomie folgt, welches wir am kürzefteti als das Gefeß von Angebot und Nach
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frage bezeichnen, fo war es ganz natiirlich, daß nicht blos der Werth jedes ein

zelnen Metalls, fondern daß auch der Werth der beiden Metalle in ihrem Ver

hältniß zueinander (reducirt auf Gewicht-Feinheiten, wie etwa ein Pfund) fich, durch

die wechfelnden Quantitäten derfelben und durch den wechfelnden Bedarf nach ihnen

einfach im Geldverkehr und Zahlungswefen beftiinmte, und daß die Volkswirt()

fchaft in der That ohne alles Bedürfniß nach einem Währungsgefeße nur die

einzige Forderung an den Staat ftellte, er möge gar nichts thun, als einzig und

allein dafiir forgen, daß feine ?Münzen ganz genau dasjenige Reingewicht an edelm

Metall haben möchten, welches gefeßlich für das Münzwefen vorgefchrieben wurde.

Das war der naturgemäße Zuftand, in welchem es nur Münzgefeße und über

haupt keine Währungsgefeße gab. Und man glaube nur ja nicht, daß diefer

Zuftand nur bei den Griechen und Römern ftattgefnnden habe, fondern derfelbe

war auch in Deutfchland geltend bis vor weniger als zehn Jahren; er ward

bölkerrechtlich feftgeftellt durch den Februarvertrag von 1857 und ebenfo durch

die Lateinifche Münzconvention, und in England, von deffen „Goldwährung" man

immer fpricht, ift uns iiberhaupt gar kein Gefeß über Goldwährung, fondern nur

über Münzprägung und das Verhältniß der Scheidemünze zur Hauptmünze bekannt.

Ju der That, wenn es abfolut unmöglich ift, den Werth eines Vfundes Silber

oder Gold je für fich iiberhaupt gefeßlich zu fixiren, wie foll ich es mir dann

möglich denken, daß ein Gefetz das Werthverhältniß des Goldes zum Silber ver

nünftigerweife feftftellen will; nachdem diefes Berhältniß fo gut wie jedes andere

allein durch die abfoluteu Gefetze der Bolkswirthfchaft bedingt wird?

Allerdings, das ift richtig, Allein da einmal, wie wir felbft gefagt, Gold und

Silber in der ganzen Welt als Zahlungsmittel zugleich utientbehrlicl) find, ift es

da nicht fehr gut, wenn man gefehlich diefes Berhältniß ihres gegenfeitigen

Zahlnngsreihtes beftimmt?

Gewiß wäre dies vortrefflich, wenn es nur einen praktifchen Erfolg bieten

könnte. Denn wenn der Staat das thut und ich fürchte, daß der wahre durch

den Verkehr nun einmal täglich aufs neue beftimmte innere Werth von Gold fteige

oder finke gegenüber dem Silber, fo werde ich ja nicht den Preis einer Waare

nach Gold oder Silber, fondern nach demjenigen Metall berechnen und daher auch

fordern, das gegenüber dem andern den größern Werth hat. Gewiß, aber dies

hat ja eine beftändige Schwankung und Ungewißheit; eine beftändige Werth

fpeculation bei jedem Waarenpreife zur Folge, Wäre es denn da nicht doch viel

beffer, wenn man für die Hauptmünze überhaupt nur ein Metall hätte, etwa Gold,

und Silber nur für Scheidemüuze? Natürlich wäre das beffer. Das Ideal des

Ntünzwefens ift ja ohne allen Zweifel der Monometallismns. Ja es ift gar

nicht der geringfte Zweifel auch daran, daß diefes höchfte Ideal fich dann verwirk

lichen wird, wenn alle Nationen der Welt nur Ein Münzmetall für die Haupt

münze, die (lui-rene); befäßen. Es ift fogar ganz überflüffig, die Bortheile eines

folchen Znftandes erft einzeln zu erwägen, Nun, und wenn dem fo ift, hat

dann die Vertretung der Goldwährung nicht unbedingt ihre ebenfo unbezweifelte

Berechtigung? Ja ganz gewiß! Nur hat diefelbe allerdings Eine große Voraus

feßnng. Welche denn? Diefelbe fcheint wol fehr klar; es ift die Vorausfeßung,
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daß man eben diefes Metall auch wirklich habe. Freilich aber was man nicht

hat, kann man ja kaufen. Aber wofür denn? Doch für Silber, welches man

eben befißt, Richtig, und wenn nun ein Volk Gold für fein Silber kaufen

will, und daher das Angebot von Silber in gleichem Grade mit der Nachfrage

nach Gold fteigt, was wird da die Folge fein für die beiderfeitigen Befitzer von

Gold und Silber? Ohne Zweifel wird der Preis des Silbers in demfelben Grade

finken, in welchem der des Goldes fteigt. Wenn ich alfo auf diefe Weife an dem

Ankaufe des Goldes ebenfo viel verdiene als an dem Verkauf meines Silbers,

was muß ich dann als Verftijndiger mir in meiner volkswirthfchaftlichen Auffaffung

für eine Bafis nehmen? Offenbar muß ich als verftändiger Mann mich fragen,

ob dann der Verluft an Silber ebenfo viel werth ift als der Werth des dafür

gekauften Goldes. Ja gewiß; aber das kann ja kein Zweifel fein, daß, wenn ich

1 Vfd, Gold für 18 Vfd. Silber wirklich auf dem Markt kaufe, der Werth des

Gekauften ja eben gleich ift dem des Verkauften, und ich daher nicht ärmer wer

den kanm wenn ich auch wer weiß wie viele Millionen an Silberpfunden dabei

fcheinbar einbüße. Ganz richtig. Die Sache wäre damit zu Ende, wenn es nun

mehr, nach einer folchen Operation, nur Gold allein im Umlauf gäbe. Wie nun

aber, wenn froh der prineipielleit Herftellicng des Goldumlaufes dann noch der

Silberumlauf fich dauernd erhiilt? Gefeßt, ich hatte vor der Einfiihrung der Gold

wührung in der einen Tafche 1 Vfd. Gold und in der andern 151/9 Vfd. Silber;

nun kaufte ich mit der Hälfte diefes Silbers ein halbes Pfund Gold hinzu, und der

Werth des Goldes fteige dabei um 3 Proc., was wäre gefchehen für den Werth

befih, den ich jeßt an beiden Metallen in meinem Vefiße, 1h„ Vfd. Gold und

71/4 Bfd. Silber, behalte? unzweifelhaft, da ich nun einmal nicht alles Silber

gegen Gold hergeben kann, fo werde ich zwar an dem gekauften Golde nichts ver

lieren, aber an dem Silber, welches ich habe behalten miiffen, verliere ich einfach

den ganzen Werth der Differenz zwifchen den zwei Vreifen, dem Vreife vor dem

Ankauf des Goldes und dem Vreife nach dem Ankaufe deffelben. *

Das ift mathematifch eine unbeftreitbare Rechnung. Und jetzt wenden wir eben

diefe Rechnung zunächft auf zwei Völker an, von denen das eine Gold befitzt, das

zweite Silber, und wo jetzt diefes zweite für fein Silber Gold kaufen will, um die

Goldwithrung ftatt der Silberlvährung einzuführen. Es ift vollkommen klar, daß,

wenn das leßtere Gold genug befißt, um feinen Zahlungsproceß durch feinen Gold

befiy ohne Kauf von Gold auf fremdem Markt aufrecht zu halten, die ganze

Frage eine reine Sache der Zweckmäßigkeit ift. Hat daffelbe aber nicht Gold

genug, um nach Einführung der Goldwährung auch wirklich in Gold feine Ver

kehrszahlungen zu leiften, fo wird es Gold kaufen müffem und diefe Sache lvürde doch

eine Frage des Verhültniffes zwifchen den Ankaufskoften des nothwendigen Goldes

plus der Entwerthung des behaltenen Silbers gegeniiber dem volkswirthfchaftlickzen

Werthe der Einführung der Goldwiihrung ftatt der Silberwtihrung? Nun gewiß

und gewiß haben die Vertreter der Goldwiihrnng diefe Rechnung nicht blos in

abftracten Redensarten, fondern in Ziffern wenigftens anfzuftellen verfncht, da es fich

doch um Millionen handelt? Nein, das hat niemand verfucht; denn ich kann genau

berechnen, daß das Silbervolk 100 Mill. an der Entwerthung feines Silber
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beftandes verliert, aber ich habe keine Ziffer für den Gewinn, der mir daraus

erwäihft. Ich muß mir ja doch als vernünftiger Mann fagen, daß darum, weil

das Volk s. für fich zur Goldwährung übergeht, feine Goldmünzen deshalb

noch keine Währung in dem Goldlande l3 haben, fondern hier nach wie vor als

Waare behandelt werden. Es ift daher mathematifch klar, daß die Einführung

der Goldwährung ohne einen Vertrag mit dem Goldlande im internationalen Ver.

kehr ganz werthlos ift. Nicht werthlos aber wäre die ?lnflöfnng der Bhrafe von

de1n Werthe der Goldwährung in ganz beftimmte Ziffern. Niemand hat diefe

Auflöfung vorgenommen.

Wenn dem aber fo ift, fo muß ich denn doch fragen„ wer denn eigentlich die

Einführung einer Goldwührung gegen ihre ungeheuern Geftehnngskofteu überhaupt

wünfchen kann, da ihre Vortheile nicht naäzgewiefen werden können? Nun, mir

fcheint diefe Frage, die allerdings, wie ich geftehe, von der größten Bedeutung ift,

doch ziemlich leicht lösbar zu fein. Wenn ich den faft ausfchließlichen Goldumlauf

einführen will und daher Gold für mein Silber kaufen muß, fodaß der Vreis des

Goldes gegen Silber fteigtz wer wird dann ganz naturgemäß toilnfchen, daß jene

Einführung der Goldwührung auch wirklich gefchehe? Das ift doch wol kein

Zweifel: es wird derjenige fein, der das Gold felber befißt. Gut, und wenn der:

felbe das Silber, das er unter folchen Umftänden von mir fehr billig kaufen kann,

wieder anderswo, etwa in Indien, für den frühern Werth auszugeben vermag:

welche Anficht wird er dann in der ganzen Welt mit all dem Eifer, den der

Erwerb und Gewinn, und mit all dem Hochmnth, den der Befih von Gold geben

kann, vertreten? Ganz unzweifelhaft die Auffaffung, daß diefe Goldwährnng die

Vorausfehung der Blüte, wenigftens des internationalen Handels und ein ent

fcheidender Beweis der volkswirthfchaftlicljen Gefittung fei. Gibt es nun im euro

püifchen Verkehr ein Volk, welches dem andern gegenüber viel Gold und wenig

Silber befißt, während es zugleich das Silberf welches es für fein Gold kauft,

anderswo zu hohen Vreifen verwerthet? Gewiß, England hat das Gold, bezahlt

aber feine Bezüge aus Indien mit Silber, und zwar indem es .die 0b1jg08 des

indifchen Verkehrs auf die Rupie reducirt, die es zu 19/", per Shilling Gold

rechnet, das nach Indien zu liefernde aber. nach Shilling und Pounds in Gold

anfeht, und daher bei jeder Rupie in diefem Verkehr einen hübfchcn Gewinn macht.

Wenn nun England viel Silber baar bekommt: wird es alsdann nicht das Silber

nach Indien fchicken und damit in Bombay und Kalkutta zahlen, ftatt in Gold,

natürlich in demjenigen Werthverhältniß, in welchem Silber gegen Gold auf dem

frühern (londoner) Markt ftehen? Gewiß, und die praktifche Anwendung liegt

rechnuugsmüßig nahe. Man nennt dies Verhültniß von Gold zum Silber be

kanntlich den ZcancIm-cl ai silver, und diefer Ztanclarci war zur Zeit, bevor die

Nachfrage nach Gold vermöge der deutfchen Goldwührung nach London kam, circa

60-61 Sh. Gold per 1 Ounee feines Silber. Ießt kam millionenhaft der deutfche

Thaler nach London. Was war die Folge? Der Preis des Silbers gegen Gold

ging fo zurück, daß ich die Unze reinen Silbers eine Zeit lang mit 47-48 Sh.

Gold in London kaufen konnte, Und da natürlich fich die auf Rupien laufenden

0l>ljg08 der Engländer in Indien deshalb nicht änderten, fo gewannen fie bei der
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Zahlung diefer 0bljg08 die ganze Differenz des Zignum-ci. was eine hübfhe Reihe

von Millionen ausmahte. Als nun Deutfhland für fein erftes abfolutes Gold

bedürfniß feinen ungeheuern Preis gezahlt hatte. erfhrak es um fo mehr über

die Geftehungskoften fchon des Beginns feiner Goldwährung und hielt inne mit

dem Verkauf feines Silbers auf dem londoner Plaß. Die Folge war natürlih

fofort eine Erhöhung des Ztanclarcl ot olli-er auf 51-54 Sh. Gold per Ounee;

und jeht konnte Deutfhland mit feinem neuen Golde. das es zu 47-48 Sh. gegen

fein altes Silber in Zahlung geben wollte. felbft niht mehr Goldobligos au London

per 47-48 Sh. Silber tilgen. fondern mußte Gold geben. das ihm mehr an

Silber gekoftet. als es werth war. während es das Silber. welches es noh be

hielt. um circa 10 Proc. direct im Welthandel entwerthet hatte. Es ift fchwer.

eine unglücklichere Berehnung zu mahen. Und wer war froher als England? Und

als nun die Deutfhen merkten. daß fie. um mit Franklin zu reden. ..ihre Pfeife

zu theuer gekauft hatten" und deshalb an eine internationale Währungsordnung

für das Verhältniß zwifhen Gold und Silber dahten. was thaten die Engländer?

Sie drehten den Deutfhen in aller Ruhe den Rücken. mit lauter Verwunderung

darüber. daß man ihnen zumuthen könne. ihre Goldwährung gegen eine Doppel

währung aufzugeben. bei der fie mit derfelben Gefchicklihkeit an ihrem Gold

ebenfo viel verloren haben würden. als Deutfhland jetzt noh an feinem Silber

verliert. Wie doh war es nur möglih. daß Shriftfteller. die freilih von Gold

und Silber nihts wiffen als die Wiederholungen der alten Eonjecturen über ihre

Ouantitätsverhältniffe. und die niht einmal das wichtige Werk von Ed. Sueß:

..Die Zukunft des Goldes“. in den Bereich ihrer eigentlich fehr einfahen Beobach

tungen zu ziehen verftanden. fih gegenüber diefen fo einfahen Thatfahen geradezu

blind verhielten? Wir aber geben es jeßt unfern Lefern zur Erwägung. ob die

Goldwährung niht auf diefe Weife ein förmlihes. auf dem Währungsgefeße

beruhendes Syftem der regelmäßigen Ausbeutung des halben Silberlandes durch

das ganze Goldland ift.

Ja. Länder; wenn es nur noh die Länder wären. um die es fih hier handelt!

Aber gehen wir einen Shritt weiter. mitten in das innere Leben der eigenen

Volkswirthfhaft hinein, Wenn das Gefeß fagt. daß die Hauptmiinze Gold ift.

fo muß jeder. der den Betrag einer folhen Goldmünze zn zahlen hat. fih ent

weder eine folhe Goldmünze auch im Lande für fein Silber kaufen. oder er muß

die Differenz zwifhen Silber und Gold in Silber darauflegen. Nun ift für allen

tägliheu Kleinverkehr Deutfhland ein Silberland; durh die Goldwährung wird

es dagegen im innern Großverkehr ein Goldland. Ich kann die Tagesarbeit gar

niht in Gold zahlen; die Arbeit als folhe kann gar keinen andern Geldumlauf

als den Silberumlauf haben. da theils das Gold niht ausreicht. theils auh die

Arbeiterlöhne viel zu klein find. u111 einer Goldzahluug fähig zu fein. Nun kauft

derfelbe Arbeiter. der in fhlehterer filberner Sheidemüuzc bezahlt tvird. doch bei

dem kleinen Kaufmann. der aber auch die kleinen Lagerbeftände in Gold ver

rechnen und vom Großhändler in Gold zahlen muß. Wie zahlt nun diefer Krämer?

Er fammelt die Beträge der kleinften Einkäufe in Silbermünze und muß dann

gegen diefe Silbermünze fih Gold kaufen. um feinerfeits zahlen zu können. Na
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tiirlich muß er daher fo viel mehr an Silbermünze einnehmen. als die Differenz

zwifchen dem Gold: und Silberpreife im Großen ausmaht. und der Großhändler.

der für Gold kauft und verkauft. bekommt dann für feine Waare den Goldpreis.

der dem Kleinhändler in Silber gezahlt ift, Da nun der leßtere denn doh diefe

Differenz zwifhen dem Silberpreife. der in feine kleine Kaffe eingeht. und dem

Goldpreife feines Ankaufs niht felber tragen kann. fo ift er geradezu gezwungen.

den Betrag diefer Differenz auf den Einzelpreis daraufzufhlagen und den Arbeits

lohn zu zwingen. um fo viel mehr für den kleinen Confum zu zahlen. als er

braucht. um für Shilling ein Pfund Sterling zu kaufen. Ju England muß daher

der Einzelverkäufer an Silberfhillings etwa 21h, Sh. einnehmen. um 20 Sh. in

Gold - 1 Pfd. St. - an den Großhändler zahlen zu können. Nun kauft fih

diefer Großhändler für diefe 20 Sh. Gold. die aus den Tafhen des Kleinconfums

fließen. 211/9 Sh. Silber. direct oder indireet. und zahlt jetzt den Arbeiter mit

diefem Silber auf der Grundlage. daß der Silberfhilling. den er zahlt. der zwanzigfte

Theil deffelben Pfund Sterling ift. den er im Verkauf nur als 21h? gelten läßt.

Was ift die Folge? Daß durch diefes Verhältniß der Llrbeitslohn bei gleiher

nomineller Höhe dem Werthe nah um die Differenz des gefunkenen Silberwerthes

niedriger werden muß. Der Arbeiter aber empfindet fehr wohl. daß der Preis

deffen. was er kauft. fteigt. weiß fih aber niht zu fagen. daß diefer Preis dnrch

aus nicht ein Steigen des Werthes feiner kleinen Einkäufe. fondern ein Sinken

des Werthes feiner Einnahme ift. weil das Silber. in welhem er ausgezahlt be

kommt. felbft gefnnken ift. Wer gewinnt dabei? Die Sahe bedarf keiner Erklärung.

Es ift kaum zu beftreiten. daß. wo in dem großen Zahlungsproeeß. der fih täglih

_ und ftündlih im Jnnern des volkswirthfhaftlihen Lebens vollzieht. die Haupt

münze aus einem andern Metall befteht als der Arbeitslohn. das Gold die

Währung des Kapitals. das Silber die Währung der Arbeit werden

muß und zum großen Theil geworden ift.

Und warum fagt und klagt das die Arbeit nicht? Weil fie es niht weiß und

niht verfteht.

Wenn wir es uns aber fagen und klagen können. foll uns das niht zum ernften

Nahdenken Anlaß geben?



Chronik der Gegenwart.

Literarifme Revue.

Es ift marakterijtifm für unfere moderne literarijme Production, daß jim nimt

wenig Dimter und Smriftfteller, die jim als Lhriker und Dramatiker hervorgethan.

in leßter Zeit dem Roman zugewendet haben. Der Grund diefer Fahnenflumt ijt

wol in der Ungunft zu fumen, mit welmer das Lefepublikum die Lyrik und die

Theaterdirectionen die dramatifche Dimtung des höhern Stils behandeln. Die

unfimere Ausfimt auf die Unfterblimkeit kann denjenigen Dimtern, die nimt zu

den Vlateniden gehören, aum geringen Troft gewähren und das unabweisbare Be

dürfniß der Smaffenden, jim einem Publikum gegeniiber zu wiffen, das jim um

dargebotene dimterijme Gaben kümmert und für diefelbeu dankbar ift, treibt die

vieljeitigern Talente an, jim dem Roman zuzuwenden, der faft immer feine zahl

reimen Lefer findet. So hat jim fmon Guykow in den beiden letzten Jahrzehnten

feines Lebens und Wirkens von der Bühne zurückgezogen, ebenfo Emil Bramvogel:

beides Dramatiker, die mit ihren Stücken fehr erfolgreim waren; aum Alfred Meißner

hat nam einigen Anläufen, die ihm das wiener Burgtheater eroberten, der drama

tifmen Production gänzlim den Rücken gekehrt. „Alles braumen fie beim Theater,

nur keine Dichter“, jagt fmon Laube in den „Karlsfmiilermß und dies gilt nimt

blos von leitenden Stellungen bei den Bühnen, fondern aum von dem dramatifmen

Wirken felbft. Die Roturiers fmlagen und verdrängen die Boeken: unter diefer

nngünftigen Conftellation fteht gegenwärtig das deutfme Theater."

Ohne Frage gewinnt der Roman dadurm; wohl aber fragt es jim, ob die Voeten

nimt verlieren, wenn fie jim ausfmließlim in einer bequemern und minder formen

ftrengen Kunftform bewegen, in welmer aum Eigenfmaften, die man nur als

Surrogate des dimterifmen Talents betramten kann, zur Geltung kommen.

Hans Hopfen ijt ein talentvoller Lhriker, fein „Binfel Mings" eine aller

liebfte poetifme Elfenbeinjmnißerei mit fatirifmen Spißmenz aum auf dem Gebiete

des Dramas hat er jim verfilmt; merkwiirdigerweije hat er bisher wahrfmeinlich

wegen der Llngnnft der Zeit nom keine Sammlung von Gedichten veröffentlimt.

Auch hat er jim in den leßten Jahren faft ausfmließlim dem Roman zugewendet.

Sein neuejtes Werk: „Mein Onkel Don Juan. Eine Gefmimte aus dem vorigen

Jahrhundert" (2 Bde., Berlin, F. Smneider u. Comp.), trägt alle Züge feines

originellen Talents. Seine Geftalten find keck hingeworjen, feine Erfindungen oft

barock; aber es ift ein eigenartiger Humor, der feine Gejmichten befeelt, Aum in

dem vorliegenden Roman ift die Stofjwahl ganz abfonderlim; er fpielt in der größern

zweiten Hälfte auf einer weftindifmen Injel, wo ein liberal gefinnter Gouverneur

gegen eine fanatifme Gegenpartei zu kämpfen hat, welme zuleßt den Sieg davon

trägt. Obfmon das Smiff mit der Glaubensmiffion fmeitert, die mit Marterpfählen

für den Smeiterhaufen reimlim ausgerüftet ift, fo wird dom die königlime Ordre,

die feine Abberufung verlangt, in einer Flafme aufgefunden. Der Held des Stücks

ijt ein fpanijmer Offizier„ der in 111a11merlei Liebes-abenteuer verjtrickt ijt, was dem

unfere Zeic. i881. xl. 10
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Autor Gelegenheit gibt, eine Galerie weiblicher Charaktere mit verfchiedenen Schatti

rungen zu zeichnen. Die leidenfckjaftliclje Dolores, die fchwärmerifche Nonne llrrika,

ihre muntere Kloftergenoffin Libiana, die fanfte Pedrilla, daneben die Geliebte

des Gouverneurs, die er zuleßt heirathet, die fchöne Indianerin Almafabretta,

bilden die Hanptcharakterköpfe diefer Galerie. Sie treten niäzt alle mit gleicher

Schärfe hervor, namentlich die leßtere gemahnt mehr wie ein exotifches Citlturbild,

Die Schilderungen find lebendig: eine große Vorliebe für das Drollige, für drollige

Käuze, drollige Seenen ift unverkennbar, Es findet fich manäze originelle Erfin

dung: wir erinnern an die Schickfale der alten Häuptlingsmitmie bei dem Indianer

gelage, an die Reliquien des gefcheiterten Schiffs, den Efel und den Niarterpfaljl

nnd die fich daran kniipfende Bolkskomödie, Andere Schilderungen, wie die eines

Orkans, find von dichterifcher Kraft. Das Ganze erfcheint indeß als ein Knäuel

von Phantafiebildern; das zwar nicht durcheinandergetoirrt, fondern fanber znfammen

gerollt ift, dem aber doch ein geiftiger Kern fehlt.

Berthold A uerbaih's neuefte Erzählung „Brigitta" (Stuttgart, Cotta) ift eine

in vieler Hinficht anheimelnde Dorfgefchichte, in welche aber mamhes Fremdartige,

wie die Schilderung einer Augenklinik, mitverwebt ift. Die Heldin Brigitta, die

Tochter eines Landraths, der durch die Machinatiouen eines Rittmeifters um fein Ber

mögen gekommen ift, erzählt diefe Gefchicljte felbft, und wie meiftens bei Llnerbach,

gehen die Reflexionen diefer Dorfmagd iiber den Gefichtskreis rufticaler Bildung

hinaus, Das Benehmen der Heldin gegen den Rittmeifter, der graufame Haß, mit

dem fie ihm die Binde abreißt, um ihn zu blenden, und ihre fpätere bereuende

liebevolle Pflege bilden den Höhepunkt der Erzählung. Der Stil hat oft etwas

Manierirtes, was dem markigen Grundton Eintrag thut.

In feiner neueften Jkovellenfammlung: „Fran von F. und Römifche Novellen"

(Berlin, W. Herß), zeigt fich Paul Heyfe nicht von einer neuen Seite: es find die

felben graziöfen Plaudereien, meift aus dem Kiinftlerleben, diefelben feinkomifcljen

und fchalkhaften Reflexe, wie wir fie bei dem Dichter gewohnt find. Das italie

nifche Colorit ift mit Treue gewahrt: „Frau von F." ift ein pfychologifck) feines

Eharakterbild einer ältern Dame, offenbar nach dem Leben gezeichnet; ihre Lebens

gefchichte hat eine intereffante Wendung, die wie ein Kapitel der „Wahlverwandt

fchaften" gemahnt. Einen ähnliäzen Sieg, wie ihn diefe Fran durch edeln Verzicht

über ihre Leidenfchaft davongetragen, erringt auch der Held der lehten Erzählung:

„Die Hexe", über feine Liebe zu einer ?lbentetterin Gemna. „Die talentvolle Mutter"

ift eine fein hnmoriftifche Erzählung; etwas derber ift die Satire auf den Spiri

tismns in der Novelle „Die Romnlitscnkel". Im ganzen fpielen Pinfel und

Palette eine etwas zu große Rolle in der ganzen .Hehfefchen Novelliftik,

Heinrich Laube's Roman „Die Böhminger" (3 Bde., 1880) gibt mit

lockerer Anknüpfting an den Mhftiker Böhme und feine Stiftung ein Bild der

politifchen Zuftände Deutfchlands vom Jahre 1830, der Demagogen und Demagogen

riecher, das mit einzelnen kräftigen Zügen entworfen ift. Das halb vollendete und

halb vergeffene Manufcript diefes Romans fand der greife Autor unter den Papieren

feiner verftorbenen Fran und vollendete daffelbe mit gewohnter Rüftigkeit. In

das politifche Leben des Revolntionsjahres, welches Laube zum Theil aus eigener

Llnfchaunng gefchildert hat, zeichnete er einen Liebesroman zwifcljen dem Böhminger

Saul und feiner Deborah ein, tvelcljer in der lebendig gefchilderten Gerichts

fcene gipfelt.

Die neue Novelle Laube's: „Louifon" (Braunfchtveig, Weftermann), ift eine

Theatergefchicljte ohne Bedeutung, obfchon fie einige lebendige Schilderungen des

parifer Lebens enthält und der dramaturgifche ?lltmeifter darin feine theatralifckje

Pädagogik nicht berleuguet.

Die einbändige Hofgefchicljte „Goldene Ketten", von Ma x Riu g (4 Bde., Breslau

und Leipzig, S. Schottländer), fpielt an einem kleinen deutfcheu Hofe, am Anfang der
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fechziger Jahre. Der ältere Fiirft heirathet ein bürgerliches Mädchen, die Tochter

eines Jnftizraths Weber, in morganatifcher Che, zum großen Aerger des Hofes,

der höchften Beamten und befonders feiner friihern Freundin, der Gräfin Ranfchach,

Bon diefen Gegnern mit gehäffigen Berleumdungen verfolgt, im Herzen eine ftille

Neigung fiir einen jungen Hofbeamten, den Herrn von Linden, lebt Clara neben

dem Herzog, deffen Eiferfucht von der feindlichen Vartei kiinftlich aufgeftachelt

wird, keineswegs im Schafe des Glücks; erft der Tod des Herzogs löft die gol

denen Feffeln, in die fie zum Theil aus Ehrgeiz und Freude an äußerm Glanz

fich begeben hat, und fie heirathet nun den Geliebten, der vorher in einem Duell

um ihretwillen lebensgefährlich verwundet worden war. In die Handlung fpielen

politifche Berwickelungen aus der Zeit des fchlestoig-holfteiuifctzen und des deutfch

öfterreichifchen Krieges mit herein: das hannoverifche Königspaar tritt felbft in

Action„ um den kleinen Hof fiir Oefterreich zu gewinnen. Dies Streiflicht der

„Olctualität“, das in die Verhältniffe frei erfundener Dichtung fällt, hat das Mis

liche, daß der Lefer unwillkiirlich darauf hingewiefen wird, auch auf den kleinen

deutfchen Hof zn rathen. Ohne diefe politifchen Beziehungen wiirde man ihn ruhig

in der Dämmerung des Romans gelaffen und den Berfuch nicht gemacht haben„

den Romanmhthus rationaliftifch aufzulöfen. Max Ring erzählt fließend, aber

bisweilen flüchtig, fodaß fich manches Triviale in feinen Schilderungen und Re

flexionen mit einfchleicht. Daneben findet fich manche anziehende pfhchologifche

Entwickelung; namentlich intereffirt der Charakter des Herzogs.

Mit großer Behäbigkeit, die Hände in den Hofeutafchen, fchlendert der Humor

von A. von Winterfeld, der in keinem Roman unter vier Bänden Platz findet

für feine expanfiven Geliifte, einher in dem neneften Roman „Das Spukehaus"

(4 Bde., Jena, Coftenoble). Genuß verlangt der Humor die Kleinmalerci, aber

Winterfeld geht hierin doch zu tveit, indem er oft über das Gleichgiiltigfte, die

Umgebungen eines kleinen Städtchens und anderes, was gar nicht in die Handlung

und Stimmung eingreift, fich in breitergoffenen Schilderungen ergeht. Ebenfo

liegt es im Wefen des komifchen Romans zen-r' -Zäax-jv, daß er, abgefehen von

folcher humoriftifäzer Gefchwäßigkeit, die fich auch in den Romanen von Dickens

findet, Vorliebe fiir Zeichnungen hat, die an der Grenze der Charge und Cari

catur ftehenf tool den Griffel von Cruikfhank herausfordern, aber die Charaktere

des realen Lebens doch nicht ganz decken: die Zipfel eines übergreifenden Humor-Z

hängen gleichfam dariiber hinaus. llralt ift in Deutfchland der Humor der Klein

ftädterei: A. von Winter-feld hat dem Album deffelben in diefem neuen Roman

ein neues Blatt gewidmet, Ein Conglonierat von Sihwänken und Schnurreu ift

dies „Spnkehaus“. Cin Erfinder und Wunderthäter macht mit den Kleinftädtern

feine Experimente: die officiellen Unterfnchnngen des Spnkehaufes, die Llbenteuer,

welche die Rathsherren dabei erleben, die Bertoechfelungen, die daraus hervorgehen,

namentlich die Muthmaßnngen der Ermordung des Biirgermeifters durch den riva

lifirenden Rathsherrn Schauer und rjoe 'Erna feitens der beiden refpectiven Ehe

frauen: das ift alles nicht ohne rig (k0nnen, doch meiftens fo auf die Spitie geftellt,

daß man fich ernftlich fragt, ob cs iin tvirklichen Leben fo zugehen könne? Der

ganze Roman ift mehr eine Carnevalsorgie als ein realiftifches Lebensbild. Die

Dialoge, wenn auch die einzelnen Reden oft kurz und zerhackt find, verfchleppen

fich im ganzen durch allzu triviale Breite. An drolligen Erfindungen und drolligen

Cinfällen fehlt es in dem Roman nicht; auch find einige hnmoriftifche Excurfe als

geiftreich zn bezeichnen, Jui ganzen geht der Inhalt des vierbändigen Romans

nicht iiber die Anekdote hinaus: auf die Hälfte coudenfirt toiirde er mehr ivirken,

ohne daß das hnmoriftifche Behagen eine Störung erlitte.

Cine nnferer talentvollften Ikovelliftinneu ift C. Belt); auch ihr Roman „Die

Kinder der Frau von Bland" (2 Thle., Herzberg und Leipzig, C. F. Simon) trägt

dies novelliftifche Gepräge. Der Schilderung fehlt die epifche "Ilnsbreitung, die

10*
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Behaglichkeit der Romandichtung. welche auä; die Culturelemente der Gegenwart

in ihre Kreife zieht; es ift alles knapp. dramatifch. fich rafch zu tragifchen Kata

ftrophen fteigernd. von einer oft nervös vibrirenden Lebendigkeit. wie fie diefer

Dichterin eigen ift. Nicht alles ift genugfam motivirt; dies gilt von der Heirath

der geiftreichen Renate mit dem ungeliebten Manne. ja felbft von dem eigenthüm

lichen Verhältniß der Mutter zu den eigenen eheliäjen Kindern. während fie den

außerehelicljen Adoptivfohn. Franz Groddek. bevorzugt. Frau von Bland hat frei

lich Unglück mit ihren Kindern: der Sohn fällt im Duell wegen eines Liebes

abenteuers; die Tochter Renate läßt fich von dem Gatten fcheiden. dem fie nur

vor der Welt angehörte. und folgt ihrem Geliebten. Hubert Rougemont. und Franz

Groddek. der im Kriege Verwundete und Gelähmte. ftirbt vor Freude über den

Triumph. den er bei der Aufführung feines Stücks erlebt: eine Kugel. die er noch

im Kopfe hat. fenkt fich. Das Charakterbild diefes fanften Helden und Dichters

hat einen wehmuthsvollen Reiz; es fpricht für das Talent der Verfafferin.

Ein anderer Roman von E. Vely: ..Verfchneit. Verweht" (Herzberg. C. F.

Simon). gehört ebenfalls mehr dem Gebiete dramatifch-lebendiger Novelliftik an

als demjenigen der ftreng epifchen Romandichtung. Auch hier ift die Kataftrophe

tragifch und die Handlung eilt ihr entgegen mit einer Schnelligkeit. welche durch

keinerlei epifche Hemmungen aufgehalten wird. Die junge Gräfin Gerolftein.

Napoleone. eine bekannte geiftreiche Malerin. und der Fabrikbefißer Dirkfen. beide

vermählt. fühlen fich durch unbezwingliche Sympathie der Seelen angezogen.

Napoleone will bei einem Aufftande“ der Fabrikarbeiter Dirkfen befchüßen und

finkt zufammen. getroffen von einem tödlichen Streich. der dem Geliebten galt;

Dirkfen fällt im Duell mit dem Grafen. Die wachfende Neigung im Herzen der

beiden Liebenden ift mit pfychologifckjer Feinheit gefchildert; über einzelnen Situa

tionen fchwebt ein poetifcher Hauch; ftimmungsvoll ift die Schlußwendung. die an

Scheffels Gedicht ..Irregang" ankniipft.

Die Verfafferin des vielbefprochenen Romans ..Die leßte Reckenburgerin".

Luife von Francois. hat zwei Erzählungen veröffentlicht: „Vhosphorus Hol

lunder" und ..Zu Füßen des Monarchen" (Stuttgart. W. Spemann). Das Buch

gehört der neuerfcljeinenden ..Collection Spemann" an. welche ältere und neuere

Erzählungen zu fehr wohlfeilen Preifen in eleganter Ausftattung bietet. Iofeph

Kürfchner fagt in der Einleitung. mit toelcher diefes Bändchen wie alle andern

Sammlungen ausgeftattet ift: ..Wenn man nur von Dichtern zu fagen im Stande

ift. daß man fich in ihre Arbeiten verfenken könne. voll von menfchlichem Behagen

und zugleiäj mit jenem feinen künftlerifchen Genießen. das wol eine geiftige Gour

mandife genannt werden dürfte. fo ift es die Francois. bei der eine vollendete

Erzählungskuuft mit einer oft geradezu frappirenden Unmittelbarkeit Hand in Hand

geht." In der That hat die Erzählungsweife diefer Novelliftin etwas Eigenartiges.

Mit Berufung auf einen Ausfpruch Goethes: ..daß man in einer fremden Sprache

immer albern erfcheine. weil man nur das Gemeine. noch dazu ftockend und ftotternd.

auszudrücken vermöge; denn was unterfcheidet den Dummkopf von dem geiftreichen

Menfchen. als daß diefer das Zarte. Gehörige der Gegenwart fchnell. lebhaft.

eigenthümlich ergreift und mit Leichtigkeit wiedergibt. während jener. gerade wie

wir es in einer fremden Sprache thun. fich mit fchon geftempelten hergebrachten

Phrafen begnügt" - fagt Luife von Francois: ..Wäre mit diefer Unterfcheidung

nicht gleichzeitig die des guten und des fchlechten Novelliften ausgedrückt? Beide

behandeln fo ziemlich diefelben Gegenftände; die Erfindung hat ihre Säjranken.

auch die Charaktere find meiftentheils dagewefen. Es gibt eben nichts Neues unter

der Sonne wie im Menfchengemüth. Erft der Vortrag hebt die Befchränkung auf

und läßt das Dagewefene jung und neu erfcheinen. Denke dir ccDie Wahlverwandt

f>jafteno von Koßebue oder Lafontaine erzählt."

Damit trifft die Dichterin ins Schwarze: nicht die Erfindung und das Er
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fundene, fondern die Auffaffung und Darftellnng unterfcheidet die großen Dichter

von den kleinen, Buffou fagte: „be M716 Teac kbomme", aber die Literatur

gefchichte muß fagen: „he etz-le (Feet 1e genies

Die zweite Novelle in diefem Bändchen: „Zu Füßen des Monarchen", ift nur

ein Eauferie aus dem Ehamonnhthale, die Erzählung felbft von fpannungslofer

Einfachheit, eine Verherrlichung des Heimatsgefühls. Die Verfafferin will ein

iilternlofes Kind annehmen; doch muß fie die kleine Savohardin den heimatlichen

Bergen zurückgeben. In die Erzählung find höchft lebendige Naturfchilderungen

und manche geifireiche Betrachtungen verwebt, Die erfte Erzählung athmet einen

gewiffen wehmiithigen Humor; der Held derfelben, der Apotheker Vhosphorus

Hollunder, feines Zeichens Freimaurer, Gelegenheitsdeclamator, paffionirter Kunft

dilettant, heirathet ein adeliges Fräulein, das ihn nicht liebt und mit einem

leichtfinnigen Offizier das Weite fucht. Auch hier ift der Stoff fehr einfach; aber

die Behandlungsweife durchaus eigenartig; es fehlt ihr indeß nicht an einigen

doctrinären Arabesken und hier und dort finden fich auch Härten desiStils.

Der Scheffelfchen Schule gehört die Klofternovelle „JrmelaT von G. Stein

haufen, an (Leipzig, Böhme); die Darftellung, zum Theil mit vorchriftliclfen

Wendungen ausgeftattet, hat viel Trauliches und Anheimelndes: Vnrgherren und

Eremiten, fahrende Sänger wie Klingsohr und Tanhäufer ziehen vor unfern Augen

vorüber; wir werden lfeimifcl) in Kapellen und Klaufen wie auf alten Burgen,

deren Idylle anmutheud gefchildert ift; die kirchliche Kunft und das geiftliche Ge

richt werden lebendig dargeftellt, Die Handlung felbft erftreckt fich iiber zwei

Gefchlechter. Der Vater, ein deutfcher Ritter in Italien, hat bei der Entführung

feiner Geliebten ihren Bruder erfchlagen. Als diefe es erfährt, fagt fie fich los

von ihm und verläßt ihn mit ihrem jungen Sohne, der den Vater erft fpäter als

Klausner wiederfieht. Der Sohn, dem Klofter übergeben, doch ritterliihen Sinnes

nnd kiinftlerifch begabt, verliebt fich in ein Burgfränlein, das aber einem ftolzen

Edelmanne fich verloben muß. Bei der Verlobungsfeier kommt er in Streit mit

dem Burgherrn, nachdem er von der Hand der Geliebten den Preis erhalten;

Jrmela rettet ihn aus der Klofterhaft, opfert aber ihre Liebe zu ihm und ftirbt

dann an gebrochenem Herzen.

Der neue Roman Robert Bhr's: „Sefam" (3 Bde., Stuttgart, Hallbergerg,

behandelt eine pfhchologifche Frage, die das eheliche Leben betrifft. Es gibt Ehen,

in denen fich fiir das vollkommen glückliche Zufammenleben erft fpäter das erlöfende

Wort findet, das Zauberwort Sefam, dem fich die Schatzkammer des Glücks öffnet.

Eine Vrinzeffin hat einen deutfchen Vrofeffor geheirathet: weder die adelige Ber

toandtfchaft derfelben, welche verlangte, daß der Vrofeffor ganz unabhängig ohne

Aufteilung feinen Studien lebe, noch die als engherzig und kleinlich gefchilderte

Vrofefforenwelt, in welche der Held des Romans doch eintritt, können fich in das

fociale Misverhältniß diefer Ehe finden. Auch die junge Frau empfindet daffelbe

infolge der fortwährenden Häkeleien und hofft, die fociale Kluft dadurch zu iiber

fpringen, daß ihr Gatte durch neue Entdeckungen ein berühmter Gelehrter wird.

So wirkt fie antreibend nnd anfreibend auf ihn ein; er ftudirt raftlos bis zur

Uebermiidung bei Tag und Nacht und fällt feinem Wiffenseifer zum Opfer, indem

er in feinem chemifclfen Laboratorium in halber Schlaftrunkenheit eine unrichtige

Vhiole öffnet und fich fo faft vergiftet. Noch rettet ihn indeß ein Gegengiftz die

Kataftrophe hat die erfreuliche Folge, daß jeßt die Gattin fich in voller Liebe

ihrem Gatten hingibt, der überdies durch feine Entdeckung fich einen Namen er

wirbt. Die forialen Kreife, in denen fich die beiden Hauptcharaktere des Romans

bewegen, der Adel fowol wie die Gelehrtenwelt, find von dem Autor mit fo fchwarzen

Farben gefchildert, daß fie ihm dafiir gewiß keinen Dank zollen ioerden.

Ein Autor von weltmännifchein Schliff, Johannes van Dewall, hat zwei

größere Romane: „Die beiden Ruffinnen" (3 Bde., Stuttgart, Hallberger) und
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„Nadine" (3 Bde., Stuttgart, Hallberger), erfcheinen laffen, in denen fich die be

kannte feine Beobachtungsgabe und gewandte Schilderung diefes Autors nicht

verleugnen; doch ift der erfte Roman etwas zu gedehnt im Verhältniß zu feinem

Inhalt, indem i110 8011001 of äeauclal, die in einem deutfchen Bade fich abfpielt,

doch zu fehr ins Detail ausgemalt ift. Die beiden Rnffinncn werden von Nach

rede und Verleumdung verfolgt, denen nur zwei berliner im Bade befindliäje

Jnriften entgegentreten. Beide verlieben fich in die unverheirathete Sarmatiu; doch

geht es nicht nach Rang und Auciennetät, denn der Affeffor fchlägt den Stadt

richter, für den indeß von dem Autor eine andere Partie in Bereitfchaft gehalten

wird. Die Charakteriftik ift fein und treffend. Noch mehr gilt dies von „NadineC

einem Roman, deffen Heldin eine jener incommcnfurabeln toeiblichen (Größen ift,

wie fie fich in höhern Gefellfchaftskrcifen finden, eine ruffifch-poluifche Dame von

verfiihrerifchem Zauber, die einen jungen Manu rettnngslos in ihre Zliefze verftrickt.

Daß derfelbe dann im Kriege fällt, erfcheint indeß als ein für die Handlung zu

fälliges Ereigniß. Diefelbe Nadine hat eine Zeit lang unter ihren begliickten

Anbetern auch den Onkel jenes jungen Pianncs, was zn ?luftritten führt, die an die

„Beiden Klingsberg" erinnern; doch der Onkel ift ein Weltmann, von einer fehr

reichen Vergangenheit, die aber alle Verhältniffe beherrfcht, und er findet noch fein

Liebcsgliick in der Liebe zu einem einfachen tranlicljen Zlliädchen, das er heirathet.

Die Moral des Romans ift wol, daß die Nadine-n nur den Unerfahrenen ver

hängnißvoll werden.

Ein exotifch-criminaliftifches Doppelgeficht trägt der Roman von Hans Wachen

hufen: „Pihladh" (Stuttgart, Hallberger), zur Schau. Der Verfaffer, der viel von

der Welt gefehen, liebt es, in feine Werke lebendige touriftifche Schilderungen ein

zuflechten. So beginnt der Roman mit einer Dardanellenfahrt; die landfcljaft

liche Scenerie, die ethnographifchen Bilder find warm und glänzend ansgemalt.

Der pfhcljologifclje Werth der Novelle befteht in der Darftellung, wie ein unbe

fangenes toeiblicljes Wefen, das von einem unerwarteten Schickfalsfchlage getroffen

wird, fich zu einem felbftbewußten Weibe entwickelt. Mhladtj ift eine junge Witwe,

verheirathet an einen fteinreichen Oberften iu Indien, der dann in England im

Jrrenhanfe ftirbt! Von einem Verehrer u1n ihr Vermögen betrogen, weiß fie mit

Hülfe eines befreundeten englifchen Lords fich daffelbe wiederziterobern, und hei

rathet dann den thätigen Befihüßer.

Das Gefammtbild eines edeln und liebenswiirdigen deutfchen Dichters entrollen

uns Julius Niofems „Siimmtliclje Werke" (6 Bde., Leipzig, Friedrich) in einer

neuen vermehrten und durch eine Biographie des Dichters von dem Sohne deffelben

bereicherten Ausgabe. Der Lhriker Mofen hat fich befonders durch einzelne Balladen.

wie „Andreas Hofer", populär gemacht, der Dramatiker, obwol feine meiften Stücke

gegeben tourden, nicht auf der Bühne behaupten können. Gleichtool bieten die Dra

men eine feffelnde Lektüre, weil die diihterifche Wärme in ihnen tvohlthuend berührt,

wie z. B. in dem fchwungvollften Drama „Die Bräute von Florenz", und wir

überall die Sprache eines gebildeten und edeln Geiftes vernehmen. „Der Sohn

des Fürften“ hat vor Laubes „Prinz Friedrich" den Vorzug eines höher gehenden

poetifchen Säjwungs, tvenn auch die Technik nicht fo znfammengerafft ift und die

Charakteriftik weniger Schärfe zeigt. Julius Mofen war, wie uns diefe Gefammt

ansgabe beweift, in allen Sätteln gerecht; die Palme verdienen wol feine lhrifch

epifchen Dichtungen, namentlich fein „Ahasver"; doch auch fein Roman „Der

Congreß von Verona“ ift ein tverthvolles gefchickjtliäjes Zeitbild, Namentlich ift

die Charakteriftik Friedrich von Gerth' durchaus gelungen, bis in die feinften

individuellen Züge ausgearbeitet, und läßt um fo mehr bedauern, daß der Dichter

durch feine Theorie des gefchicljtlicljeu Trauerfpiels, deffen Bedeutung er zu ge
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fchichtsphilofophifch auffaßte, verhindert wurde, auch den Charakteren in feinen

Dramen dies fcharfe individuelle Gepräge zu geben.

Obgleich vielleicht toeniger zahlreich als in andern Semeftern, find doch auch im

erften Halbjahr 1881 eine Anzahl fehr werthvoller hiftorifcher Pnblicationen

zu Tage getreten. Friedrich Wilhelm S>)irrmacher befchenkte uns mit einer

„Gefchichte Caftiliens ini 12. und 13. Jahrhundert“ (Gotha, F. A. Perthes).

Hiermit half er einem liingft empfundenen Bedürfniffe ab und das Werk ift ein

neuer Beloeis dafiir, wie einzig anf Grund der Sondergefchichte der Hanptftaaten,

die Spanien ausmachten, die fpanifche allgemeine Gefchichte aufzubauen und ver

ftändlich zn machen ift, Noch nicht bennhte Quellen find zugezogen und gleich

den bekannten forgfältig ausgebeutet ivorden, befonders ein in Kopenhagen befind

liches arabifckjes Nianufcript. Das äußerft gediegene Werk behandelt eine Epoche

großartiger nationaler Erfolge, von der Eroberung Toledos durch den „Kaifer"

Alfonfo ill. (1085) an bis zur Einnahme von Tarifa durch Sancho l7. (1292);

diefe Erfolge tonrden errungen, obwol die nach Süden gerichtete Kraft Caftiliens

durch innere und äußere Misftände gehemmt tvnrde. Lebendig tveiß Schirrmacher

die einzelnen Geftalten zu fchildern, unter denen Alfonfo x. das meifte Jntereffe

erweckt, ein Fürft, den neben dem Traumgebilde der deutfchen Kaiferkrone und tune

fifchen Jrrfahrten auch ein Kreuzzug befchäftigte und der nationalen Politik ent

fremdete.

Von dem mit verdientem Beifall aufgenommenen Werke von Ferdinand

Gregorovius: „Die Grabdenkmäler der Päpfte. Niarkfteine der Gefchichte des

Papftthums", ift eine zweite, neu umgearbeitete Auflage erfchienen (Leipzig,

F. A. Brockhaus), Die „Feldzüge des Prinzen Eugen von Savohen" werden in

Wien bei Gerolds Sohn herausgegeben; jüngft erfchien von der erften Serie der fie

bente Band, toelcljer den Feldzug. von 1705 des Spanifchen Erbfolgekriegs behandelt

und von Rechberger von Rechkron bearbeitet ift. Arthur Kleinfchmidt

hat in „Augsburg, Nürnberg und ihre Handelsfürfteit im 15. und 16. Jahrhundert"

(Kaffel, Th. Kay) ein toirkungsvolles nnd farbenreiches Gentälde jener großen Tage

entworfen, wo neben .den Dürer; Holbein, Sachs die Fugger und Welfer blühten

und das Kapital beherrfchten.

Von Johann Guftav Drohfen's berühmten( Werke „Gefchichte der preußifchen

Politik" erfchien der dritte Band des fünften Thcils, d. h. der dritte Theil von

„Friedrich der Große" (Leipzig. Veit u. Comp.) ; er bietet alle Vorzüge von neuem. die

feine Vorläufer zierten, und ftellt unfer Urtheil über den Heldenkönig und Friedens

fürften immer fefter. Seinen erften großen Waffengang führt uns E. Grünhagens

„Gefchichte des erften fchlefifchen Krieges nach archivalifchen Quellen" (Bd. 1,

Gotha, F. A. Perthes) vor Augen; niemand war geeigneter, diefe Verhältniffe

zu fchildern, als der gelehrte Director des fchlefifchen Provinzialarchivs; der die

werthvollften Auffchlüffe aus englifcheu, öfterreichifchen, preußifcheit, hannoverifchen,

fächfifchen nnd anhaltinifchett Archiven beizog, um den Stoff völlig zu beherrfchen.

Das auf zwei Bände berechnete Buch gelangt im erften Bande bis zu dem Ab

kommen von Klein--Schnellendorf, ioelches Maria Therefia gegen die Abrede bekannt

machte, um Friedrich bei feinen Alliirten um den Credit zu bringen; ganz vor

züglich ift der Gang des Krieges und mit großer Sorgfalt Charakter und Verlauf

der ihn ftets kreuzenden und beeinflnffenden diplomatifäzen Verhandlungen dar

gelegt. Grünhagen hat die adminiftrative Größe Friedrich Wilhelms l. völlig zu

würdigen verftanden und in ihr den Unterbau erkannt, auf dem das Regiment des

genialen Sohnes ruhen mußte; meifterhaft fihildert er den großen Friedrich und

feine Gegnerin Maria Therefia, deren Gemahl Franz l. anfänglich Friedrich fehr

zugethan war; feffelnd find die Berichte Borckes und Gotter's über ihre Audienz

bei Franz in Wien. Detaillirt werden die Vorgänge bei Friedrichs Einfall in
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Sehlefien. die Aufnahme der von ihm in Wien erhobenen fchlefifäyen Erbanfprüche

und die Gefchichte ihrer Berechtigung erzählt. und ein Hinblick auf die fchlefifaze

Gefchichte belehrt uns. wie wenig Liebe fich die öfterreichifche katholifche Herrfclyaft

zu erwerben gewußt hatte und wie es dadurch Preußen wefentlich erleichtert wurde.

Schlefien zu erobern.

Von dem vortreffliclfen Vitche des freiburger Profeffors H. von Holft: ..Ver

faffungsgefchichte der Vereinigten Staaten von Amerika" (Berlin. Springer). erfchien

der zweite Band. von Hans Delbrück? ..Das Leben des Feldmarfchalls Grafen

Neithardt von Gneifenau" (Berlin. G. Reimer) der fünfte Band. womit das gründ

liche und reichhaltige Werk feinen Olbfchluß fand; im fünften Bande feiner ..Zeiten.

Völker und Menfchen" (Berlin. Oppenheim) hat Karl Hillebrand eine Reihe

iiußerft intereffanter Oluffütze über neuere Gefchichte zufammengeftellt. Von feiner

als mufterhaft anerkannten ..Gefchichte des Iulikönigthums. 1830-1848" wurde

die erfte Lieferung der zweiten Auflage (Gotha. F. A. Perthes) ausgegeben. Ju

demfelben Verlage gedieh die ebenfo gründlich wie umfaffend angelegte ..Enchklo

piidie der neuern Gefchichte" fchon bis zum fechsten Hefte; allmonatlich foll nun

eine Lieferung folgen. Je mehr über Metternich und von ihm felbft ans Licht

tritt. defto tiefer finkt fein Preftige. Der dritte und vierte Band von ..Aus

Metternich? hinterlaffenen Papieren. Herausgegeben von Fürft Richard Metter

nich-Winneburg. geordnet von A. von Klinkotvftröm" (Wien. Braumüller)

belegt diefe Behauptung ebenfo wie das Werk: ..Aus dem Nachlaffe des Grafen

Prokefch-Often. Briefwechfel mit Genß und Metternich" (2 Bde.. Wien. Gerold).

Vielleicht am meiften aber leidet fein Llnfehen durch das gleichzeitig in Paris

bei E. Plon u. Comp. und in Leipzig bei F. A. Brockhaus erfchienene. nach den

Archivalien des franzöfifchen Auswärtigen Amtes gearbeitete Werk ..Tallehranos

Briefwechfel mit König Ludwig urn!, wiihrend des Wiener Eongreffes". heraus

gegeben von G. Pallain. verdeutfcht von Paul Baillen. Hier fehen wir

Metternich in feiner ganzen Hohlheit gegeniiber einem fo fchlauen und geriebenen

Kopfe wie Tallehrand. und die Gefchichte toird nicht umhin können. mit Tallehrand

Metternich alfo zu charakterifiren: ..Unglücklimerweife erblickt der Mann. der in

Oefterreich an der Spiße der Gefchäfte fteht und die Llngelegenheiten Europas zu

regeln fich vermißt. das ficherfte Zeichen genialer Ueberlegenheit in einer Leicht

fertigkeit. die er einerfeits bis zur Lächerlichkeit und andererfeits bis zu einem

Punkte treibt. wo diefelbe bei dem Minifter eines Großftaates und bei Umftänden

wie die gegenwärtigen zu einer Ealamität toird." Seine Liebelei mit Karoline

Bonaparte. Blur-it's Gemahlin. veranlaßt Metternich. Murat zu halten. nicht aber

die politifche Erwägung. und niemand gibt fich toller dem wiener Jubelleben hin

als er. deffen Kaifer der „tanzende" Eongreß täglich 220000 Fl. Papier koftet.

Reben Metternich ift befonders Zar Alexander l. wenig vortheilhaft gefchildert;

hat ihn Napoleon einen Vhzantiner genannt. fo tritt er in der Correfpondenz

Tallehrandls mit dem geiftvollen Könige Ludwig als ein Schaufpieler auf. als

ein Fiirft. deffen Politik die nackte Gewalt ohne alle Achtung vor Rechtsprincipien

war und der bald durch große Varfchheit. bald durch unlautere Freundlichkeit die

Piächte nach feinem Willen lenken will. Eaftlereagh. Friedrich Wilhelm 11]. u. a.

werden auch wenig zu ihrem Vortheil illnftrirt. Defto gewaltiger tritt Tallehrand

aus dem diiftern Rahmen hervor; auf dem Wiener Congreß bekundete er fjm als

Diplomat erften Ranges aus Vergennes' Schule. und toührend man anfiinglich

daran gedacht hatte. das befiegte Frankreich ganz vom Eongreß auszufchließen.

wußte er gebieterifch Frankreichs Stimme laut werden zu laffen. durchbrach die

Phalanx. welche England. Rußland. Oefterreich und Preußen gefchloffen. um über

die Gefchicke der Welt zu entfcheiden. und entriß den Siegern Gebiete. deren fie bereits

Herr zu fein glaubten; fo verlor Rußland Polen und Preußen Sachfen. Jm Sinne

der franzöfifchen nationalen Politik des 18. Jahrhunderts fchüßte er die deutfchen
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Kleinftaaten gegen Oefterreich und Preußen und veranlaßte, um Deutfchland fchwack)

zu erhalten, in erfter Linie den nnfeligen Dentfchen Bund; er konnte nur ein

förderatives Deutfchlaud brauchen, lähmte Preußen, wo immer er konnte. und ver

hinderte die Einigung Deutfchlatids durch Preußen. Mit feltenem Gefchick verfocht

der langjährige Gehülfe eines Napoleon in Wien das Priucip der Legitimität und

des gewordenen hiftorifchen Rechtes, machte die Legitimität zum Palladium des

europäifchen Gleichgewichts und bewahrte Frankreich davor, daß die Sieger das

fchonungslofe Recht der Eroberung anwandten; Ludwig Ulllll. wußte wohl, was

er dem großen Staatsmanne verdankte.

Als Ergebniß einer Reife ließ Franz von Löher „Rußlands Werden und

Wollen“ (München, Th, Ackermann) erfcheinen, eine Schrift, die bei vielen Flüchtig

keiten fehr intereffante Mittheilungen uud Betrachtungen bietet und zumal in ihrem

ethuographifäzen Theile hohe Beachtung verdient. Das fchmerzliche Intereffe, das

ein jeder an den nnfeligen Zuftänden in Rußland nimmt, fichert heute Werken

über ruffifche Tages-fragen im voraus ein großes Publikum. Als werthvollfte

Arbeit liegt das neuefte Werk des Autors von „Aus der petersburger Gefellfchaft"

(Julius Eckardt): „Von Nikolaus l. zu Alexander lll. Sanct-Petersburger Bei

träge zur neueften ruffifchen Gefchichte" (Leipzig, Duncker u, Humblot) vor, worin

eine Reihe von Actenftücken und geheimen Denkfchriften mitgetheilt find. Wir

blicken in die troftlofe Wüftenei der ruffifchen Verhältniffe hinein) in Zuftände, die

das Auftauchen eines Bakunin, Herzen u. a. wie des ganzen Nihilismus begreiflich

machen, und müffen erkennen„ wie alle guten Intentionen eines Alexander ll. durch

die Art ihrer Ausführung ihren Werth verloren und er, ifolirt und verkannt, dem

Tode entgegeneilte. Die Regierung Alexanders lll. begann mit manchen Mis

griffen, unterließ aber glücklicherweife den größten, das vorhandene Chaos durch

eine Berfaffungsurkunde noch zu erweitern und durch „Eröffnung des ruffifchen

Parlamentskraters eine revolutionäre Lleberflutuug der farmatifchen Ebene" zu

entfeffeln,

Ein wichtiger Beitrag zur Gefchichte des deutfcljen Buchhandels und der deutfchen

Cultur, die Biographie „Friedrich Arnold Brockhaus", von feinem Enkel .Heinrich

Eduard Brockhaus (Leipzig, F, A, Brockhaus), ift jetzt mit dem dritten Theile

zum Abfchluß gekommen. Während wir früher den unternehmenden Buchhändler

als tiichtigen Patrioten, der nach Kräften gegen die Napoleonifche Herrfchaft an

kämpfte, kennen gelernt haben, fehen wir ihn jetzt, wie er mit Freimuth und

ausdauernder Tapferkeit gegen die Geiftesknechtfchaft der Pietternich-Genßfchen

-Reftauratiousepockje ankämpft. Bald in Berlin, bald in Wien werden feine Werke

und Blätter verboten; außerdem lähmen die eigenthümlichen Verhältniffe, in tuelchc

der gefetzlich erlaubte) ja zum Theil ftaatlich privilegirte Nachdruck ihn verftrickte,

alle feine Unternehmungen. Wie Brockhaus in Berlin mit dem Fürften von

Hardenberg und befonders mit Schuckmann und Kampß, feinen Hanptgegneru,

verhandelt, wie er fich Zugeftändniffe erkämpft und diefelben wieder verliert, wie

Genß und Metternich gegen den übelberufeneu Buchhändler vorgehen: das ift nach

den brieflichen und fonftigen Aufzeichnungen mit großer Objectivität von dem

Verfaffer dargeftellt. Nicht wenig intereffant find die heißen Kämpfe mit dem

Advocaten von Weißenfels: fiir die Kenntniß jener Literaturepoche enthalten fie

fehr lehrreiche Mittheilungen, aus denen auch noch die GegcnwartNußeu ziehen kann,

Die Darftellung felbft ift ruhig, klar und objectiv, ohne Schönfärberei, und läßt

foviel wie möglich die Quellen felbft fprechen.
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Der Deutfhe Reichstag ift am 15. Juni gefhloffeu worden nach einer

letzten. fehr uuerfreulihen Seffion. Die wihtigften Vorlagen wurden entweder

abgelehnt oder kamen. wie das Uufallgefeß. iu einer Gieftalt zu Tage. toelchc fie

für den Bundesrat() und den Reichskauzler uuannehmbar mahte. Das Steuer

bouquet des Reihskauzlers wurde zerpflückt: nur die Stempelfteuer kam unverfehrt

aus der parlamentarifhen Retorte und der Zolltarif wurde in einigen Pofitionen

verfhärft iu der Richtung des Shußzolls. Dagegen kamen die geplanten Ber

faffungsänderungen niht zu Stande.

Die Phhfiognomie der Verhandlungen zeigte. daß fih befonders gegen den

Shluß hin eine innere Unbefriedigung des Reihstages felbft bemähticjt hatte;

er nahm immer mehr ein hippokratifches Geficht an und dachte nur an fein Tefta

ment und feinen Erben. den künftigen Reichstag. Ju dcr That war er zum Bo

den für eine eifrige Wahlagitation geworden; nicht nur die Fortfhrittspartei

fhlug ihr Programm gleihfam an jeder Eäe an. die fich ihr darbot: auh der

Reichskanzler felbft fprah von den künftigen Wahlen. fo oft es irgend anging.

indem er erklärte. die Regierung dürfe das Volk über ihre Abfichten niht im

Unklaren laffen.

Jn der That kann man wol fageu. daß die Anwendung diplomatifher Grund

fäße auf die innere Politik und die Klunft. eine Partei durch die andere iu Shah

zu halten. in diefer Seffion niht die erwünfhten Früchte gezeitigt hat: die

confervativ-klerikale Allianz. toelclje von Haus aus die Signatur diefes Reihstages

war. ift am Shluffe deffelben in voller Auflöfung begriffen; das Centrum ver

fagte der Regierung mehrmals feine Dienfte. und wenn diefelbe fih auf diefe

unfihere. von außerparlamentarifchen Eiuflüffen abhängige Partei zu ftüßeu fuchte.

fo ift die Enttäufhnng wol jetzt eine vollftändige geworden. Keinesfalls hat der

Reihskanzler feit feiner Shivenkung zu den Eonfervativen. bei welher er das

Centrum mit fortznreißen hoffte. für feine Politik jene Erfolge davongetragen.

die er friiher durch feine Allianz mit den Nationalliberalcu erreichte. Statt indeß

die Parteien. auf die er fih ftüßen wollte. durh den Bund mit einer ftarken

Regierung felbft zu ftärken. hat er zu ihrem innern Zerfeßungsproceß beigetragen:

das Centrum ftimmte fehr felten gefchloffen; die diplomatifirende Politik der

Führer verfammelte niht die ganze Gefolgfhaft unter ihrer Fahne. Daß das

Centrum eine Partei acl boa ift. zufammengehalten nur durh die Lofungen des

kirhlih-ftaatlichen Kampfes. folange diefer auf der Tagesordnung fteht. daß

daffelbe aber aus disparaten Elementen zufammengefeht ift. welhe nah Auflöfung

des gemeinfhaftlihen Bandes nah rechts und links auseinanderfalleu würden

und auh in Bezug auf lvirtljfchaftlihe Fragen auseinandergehen: das hatte man

bei der bisherigen ftarren Disciplin nur zu leiht vergeffen. bis die kirchlihe

Frage in jüngfter Zeit etwas von ihrer aeuten Zufpitzung zu verlieren fhien und

fo die Gegenfäße innerhalb der Partei fih wieder lebhafter zu regen anfiugen.

Jetzt allerdings gewinnt es wieder den Aufhein. als wäre von Rom aus die

Parole ausgegeben. die Zugeftändniffe des Staates. die fih innerhalb der Mai

gefehe halten. nicht länger zu aceeptiren. fondern wieder zu den Waffen eines

frifheu und fröhlihen Krieges zu greifen. . Damit hängt es zufammen. daß einer

jüngften Nahricht zufolge die Klerikalen den Confervativen die Llllianz gekündigt

haben; denn die leßtern werden bei einem folhen Kriege auf der Seite der Re

gierung ftehcn.

z Auh die Deutfhe Reihspartei. in welher man vorzugsweife die Partei des

Fiirften Bismarck zu fehen glaubte und der ja auh Graf Wilhelm_ Bismarck
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angehört. ift in fih uneinig und zerfplittert: immer mehr wird der Reihskanzler

die Hanptftühe feiner Politik bei den Deutfcheonfervativeu fuhen müffen. die

zwar auh niht ganz auf einen Ton geftimmt find. aber doh noch den ftärkften

Zufammenhalt haben. Wahrfcheinlich werden auh viele Pkitglieder der Reihs

partei zn den Fahnen derfelben übergehen. So wäre denn der Kanzler wieder

im Lager derjenigen angelangt. bei denen er fich feine erften parlamentarifhen

Sporen verdient hat: ..011 rei-ient f0l1_j0l]l'Z d. 808 premierZ umoui-Z.“

Der Zerfall der nationalliberalen Partei durch den Austritt der Seceffioniften

fällt bereits vor die lehte Seffion des Reihstages: immerhin ift diefe früher ton

angebende Partei auh nnmerifclj dadurh fehr gelihtet lvorden. Selbft der Fort

fchritt tritt nicht immer einheitlich und gefhloffen auf. Wenn alle Parteien mehr

oder tveniger iu Zerfetzung begriffen find. fo hat das hauptfählich darin feinen

Grund. daß die tvirthfhaftlihen Fragen. die fih mit dem politifhen Credo keines

wegs fo unbedingt decken. wie das oft im Reichstage behauptet worden ift. jeßt

faft ausfchließlich in den Vordergrund der innern Politik getreten find. als ein

neues. die hemifche Mifchung der Parteien ftörendes Jngredieicz. Selbft die von

Regierung und Reihstag mit Ausnahmegefehen verfolgte Soeialdemokratie findet

auf einmal feften Boden unter ihren Füßen und ift in der Lage. den Reihskanzler

mehrfach mit ihren Stimmen gegen feine frühern Getreuen zu uuterftützeti.

Dies merkwürdig verfhobene Bild ift uuu der parlamentarifhe Spiegel. der

den künftigen Wählern vorgehalten wird. Niemals ift der Ausfall der Wahlen

zweifelhafter gewefen und hat fih mehr jeder Berechnung entzogen: nur eins ift

wol fiher. daß auh die Parteien im Lande von diefer Zerfetzung niht verfhont

geblieben find und daß die Statiftik derfelben daher vollkommen ins Shwanken

gerathen ift. Es wird von einzelnen Fahnen ein maffenhafter Abfall ftattfinden.

Niemals war indeß eine Neubildung der Parteien mehr geboten als gerade jetzt;

und dennoch beweifen alle Programme. die ins Land gefchleudert werden. daß

die alten Parteien feft auf ihrem Shein beftehen und daß die neuen Wahlen

unter denfelben Aufpicien wie die frühern ftattfinden werden. Die einzig*neue

Partei ift die der Seceffioniften. Für diefe fallen die Neuwahlen am meiften

ins Gewiht; denn fie follen die Berehtignng der Seeeffion nahweifen. die Sum

pathien der Bevölkerung für das Beftreben. den Krhftallifatioicskerti einer großen

liberalen Partei zu bilden. an den von rechts und links vertoandte Elemente fih

anfhließen. Als eine Zwifheupartei. deren Zahl fih niht loefentlih vermehrt

oder gar vermindert. würden die Seceffioniften nur der Ausdruck eines folhen

guten Willens bleiben und eine Anweifung auf die Zukunft. welhe vonder Gegen

wart zunähft niht aeceptirt worden ift.

Von den Verhandlungen des Reihstages im Laufe der letzten vier Wochen

nehmen diejenigen über das llnfallverfiheruugsgefetz das meifte Jutereffe in 2in

fpruch; befonders die Debatten bei der zweiten Lefung am 1. und 2. Juni. in

denen das Princip des Gefeßes zur Sprache kam. Die Stellung der einzelnen

Parteien zur Vorlage prägte fih hier mit vollfländiger Klarheit aus. Die Fort

fchrittspartei ftellt fih von Haus aus auf einen andern Boden; fie fchliigt einen

neuen Gefehenttonrf vor. der eine Fortbildung des Haftpflichtgefehes verlangt.

eine Ausdehnung deffelben auf landwirthfcljaftlihe Gewerbe. Zwangsverfichertmg

feitens der Arbeitgeber: in diefem Sinne fprach fih der Abgeordnete Freund aus.

Ju einem Punkte begegnet fih die Fortfhrittspartei mit den Deutfhconfervativen:

beide verlangen. daß das Gefeß auf Land- und Forftwiffenfhaft ausgedehnt werde.

Abgeordneter von Kleift-Retzow verlangte dies wenigftens für die landwirthfhaft

lihe Arbeit. welche durh Mafchinen ins Werk gefetzt wird; Abgeordneter Wöll

mer die Ausdehnung auf Land- und Forftwirthfhaft und die Unternehmungen.

die auf gewerbsmäßige Förderung von Perfonen und Gütern gerihtet find. Ein



Unfer-e Zeit.

ähnlicher Antrag geht von der Socialdemokratie aus. Aum Lasker erklärte jim mit

folcher Ausdehnung des Gefeßes einverftanden. Durch den Mund des Abgeordneten

Liebknemt erklärten die Soeialdemokraten, daß der Reimskanzler jim jeßt im Schlepp

tan des Socialismus befinde; „die ganze Initiative zu der jetzigen Socialpolitik geht

von unferer Partei aus“, ruft Liebknemt aus und fügt hinzu: „Fürft Bismarck

glaubte uns zu haben, dom wir haben ihn. Daß diefes Gefeß nur den Anfang

einer weitern Entwickelung bildet, liegt auf der Hand; es ift nur die Spiße des

Keils, der in unfere fociale Gefeßgebung getrieben wird; das dicke Ende wird

namkommen. Die vollftändige ftaatlime Regelung unferer indujtriellen Berhältniffe

ijt die nothwendige Confequenz defjelben, und bei der Ehrlimkeit des Reimskanz

[ers, für die uns feine Stellung bürgt, wird er diefe Confeqnenz ziehen müffen.

Auf diefem Wege marfmiren wir zujammen, aber wir nimt an feinen Rock

fmößen."

Abgeordneter von Smorlemer erklärt jim gegen Ausdehnung des Gefeßes auf weitere

Berufsztveige. Aum findet F. 1 in der Faffung der Commiffion die Mehrheit,

Heftiger nom entbrennt der Kampf um Z. 2: die Commiffion hat den Plan der

Reims-Berficherungsanjtalt, wie ihn die Borlage enthält und wie er dem Gedanken

des Reimskanzlers entjpram, abgeändert und an Stelle derfelben Landes-Berfime

rungen gefeßt, Wir find vollkommen mit dem Tadel einverftanden. den Abgeordneter

Stumm über diefe Aenderung im Namen feiner Partei ausjpram: „Die Deutfme

Reichspartei erblickt in dem Commifjionsbefmluffe. welmer die Reims-Verjimerungs:

anftalten durm particulare Landes-Berjimerungen erfeßt. eine in principieller und

praktijmer Hinfimt gleim bedanerlime Umgeftaltung der Regierungsvorlage." lim

das Zujtandekommen des Gefeßes nimt zu gefährden, will die Partei indeß bei zweiter

Lefung für die Commiffionsfaffung ftimmen. Der Staatsfecretär von Böttimer

erklärte, daß aum die Regierung in einer Berwerfnng der Reimsanftalt keine Ver

letzung des dem Gejeße eigenthümlimen Grundgedankens fehe. Im übrigen ging

derfelbe, was von Windthorft gerügt wurde, über die Entfmädigungsfrage leimt

hinweg. Zu Gnnften der Landes-Berfimerungsanftalten erklärten jim aum Windthorft

und Frege, das Centrum und die Confervativen, und fo ward diefe den urfprüng

limen Intentionen des Reimskanzlers nimt entfpremende Fafjung der Commiffion,

welme den Reimsgedanken den partieulariftifmen Tendenzen opfert, mit großer

Mehrheit angenommen, obfmon anfangs im Hausfmaß der Parteien jim dies

Reeept nimt befand, fondern erft fpäter in die Commiffionsfißung hineingeflattert

ift. Der Herd des Particularismus ift offenbar das Centrum, welmem jede Er

weiterung der Reimsmamt ein Greuel ift, das aber aum fmon damit ein Zuge

ftändniß mamte, daß es den einzelnen Staaten ein Monopol ertheilte; denn den

eonjequenten Vertretern der Kirme muß jede Stärkung der Staatsmamt unwill

kommen fein. Die Fortfmrittspartei, der die Aufremthaltung der Privataffociationen

a1n Herzen lag, ftellte den Antrag daß den einzelnen Staaten das Remt freiftehen

falle, aum in kleinern Bezirken Berfimerungsanjtalten zu begründen: aum diefer

von Rimter vertretene Antrag fand keine Mehrheit. Am 15, Juni. am Schluß

tage der Seffion, wurde das Unfallverfimerungsgejelz oder vielmehr das Rejiduum

defjelben, wie es aus der parlamentarifmen Retorte hervorgegangen. mit 145 gegen

108 Stimmen angenommen, und zwar in der Fafjung, wie fie in der zweiten

Lefung feftgeftellt war, Eine jmarfe Kritik übte Lasker noch an dem ganzen Gejeß

aus, das er als unreif und praktifm ganz oder dom für lange Iahre unausfiihrbar

bezeimnete. Dem Torfo der angenommenen Vorlage fehlte der Kopf, die Reims

Berfimerung, und die Hände, die Staatszufmüffe. Der Vertreter der Reichsregierung,

Staatsfecretär von Böttimer, erklärte jim einverftanden mit dem fo verfmlemterten

Entwurf, obfmon die Regierung die Reimsanftalt für zweckmäßiger und praktifmer

halte. Den Staatszufchuß habe der Reimskanzler nicht als unerläßlime Bedingung

hingejtellt: kaum ift dies als eine authentifme Interpretation des erkrankten Fürjten
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Bismarck felbft zu betrachten; und doch müßte ohne eine folche die Erklärung des

Fürften, er könne fich einen Berfieherungszwang nicht ohne Staatszufchüffe denken,

jedenfalls fchwer ins Gewicht fallen. Auch fcheint es, nach der „Norddeutfchen All:

gemeinen Zeitung" zu urtheilen, daß Fürft Bismarck hieran unter allen Umftänden

fefthalten wird. In der Uebertragung der Prämienlaft auf die Unternehmer fnche

die Regierung eine entfchiedene Verbeffernng; doch fie fei noch nicht recht über

zeugt, daß die Jnduftrie diefe Laft zu tragen vermöge.

Trog diefer Erklärung ift das Gefeß in feiner jetzigen verftümmelten Geftalt,

in welcher faft allen Principien die Spiße abgebrochen ift, wol als nnannehmbar

zu betrachten, und von Intereffe ift nur die Thatfackje, daß am Schluffe des Reichs

.tages die confervativ-klerikale Allianz einen recht glänzenden Beweis ihrer Unfrucht

barkeit gegeben hat, indem das Centrum die Eompromißvorfchläge der Eonfervcitiven

einfach abgelehnt hatte, wie der Abgeordnete von Helldorff noch einmal darlegte.

Am 10. Juni wurde die Nachtragsforderung für den Volkswirthfchaftsrath mit

einer Majorität von 51 Stimmen abgelehnt. Auch bei diefer Berathung und Ab

ftimmung trat die Spaltung des Eentrums hervor. Reichenfperger fprach als Gegner

der Einrichtung, von Schorlemer für diefelbe, da fie eine von politifchen Rilckfichten

freie Beurtheilung wirthfchaftlicher Fragen ermögliche. Abgeordneter von Bennigfen

erklärte im Namen der nationalliberalen Partei. daß fie gegen die Vorlage ftimme.

Jin Reiehstage feien alle Jntereffen vertreten. die ini Volkswirthfckjaftsrathe zur

Sprache kommen follten. Durch Schaffung einer folchen Einrichtung eutftänden

ftaatsrechtliclje Zweifel und neue Eonfliete zwifchen Kanzler, Bundesrath und Reichs

tag. Die Ausgleichung verfchiedener Jntereffen fei leichter im Reichstage als in

einem volkswirthfchaftlichen Parlament, das aus Intereffengruppen beftehe. Ueber

dies fei es wenig felbftändig, da es vom Reichskanzler abhänge, wie es berufen

werde, Ein Beweis dafür, daß die Nationalliberalen jeßt weit mehr als früher

zur Zeit ihrer hochgradigen Compromißpolitik der liberalen Principien eingedenk

find, ift die folgende Stelle der Rede von Bennigfen?: „Es ift natürlich, daß.

während früher der politifche Kampf die Leidenfchaften mehr in Anfprnch genommen

hat, nun alle andern Intereffen fich mehr geltend machen, Wir haben alfo jeßt

die Erfcheinung, daß das Intereffe an der Politik mehr nachgelaffen hat in der

Bevölkerung, und an und für fich betrachtet, halte ich das für kein Unglück; jede

Zeit hat ihre Aufgaben. Man muß das nicht fo behandeln, wie es vielfach ge

fchieht, wo man mit Verachtung hinblickt auf die politifchen Fragen. Nein, fo

liegt es nicht: die Grundlagen müffen wir unangetaftet behaupten."

Die Berathungen über die _Abänderung der Gewerbeordnung. und zwar der

ZZ. 97-104, fanden in zweiter Lefung am 19., 20. und 21. Mai ftatt. Die

neuen Innungen follten nach der Gefehvorlage zwar nicht obligatorifckj fein:

gleichwol fuchten die Parteien, die fie befürworteten. in das Gefet) fo viele Be

ftimmungen als möglich einzufügen, durch welche den außerhalb derfelben fteheuden

Gewerbtreibenden der Zutritt zu denfelben als höchft tvünfchetistoerth erfcheinen

follte. Die Einführung von Zwangsinunngen auf indirectem Wege erfcheint als

das Ziel, dem die neue Vorlage zuftimmt. Wenn fie fich von der Gewerbeordnung

dadurch unterfcheidet, daß die neuen Innungen nicht „gleichartige oder verwandte"

Gewerbe zur Grundlage haben follen, fo hatte diefe Beftimmnng auch nur den

Zweck, die Bildung von Innungen in kleinen Städten zu ermöglichen. Darauf

wiefen diejenigen hin, welche das Innungstoefen befürworteten. Am meiften Be:

denken erregte 100k). toelcher auch die nicht beigetretenen Gewerbtreibetiden

bei Streitigkeiten aus den Lehrverhältniffen vor das Schiedsgericht der Inch ruft,

vor allen aber ihnen verbietet, Lehrlinge zu halten. Diefe Beftimmnng wurde in

der zweiten Lefung und auch am 9. Juni in der dritten, wo fie von confervativeit

Abgeordneten wiederhergeftellt wurde, befeitigt. Dann wurde das Gefeß mit großer

Mehrheit angenommen.



x58 Uufere Zeit.

Ein gleiches pofitives Refultat ergaben die Verhandlungen über die Stempel

fteuer am 27. und 28. Mai. Die größere Befteuerung des mobilen Vermögens

gehörte fchon lange zu den Wiinfckjen der Confervativen, und daß der leichte Ver

mögenserwerb, wie er in Börfengefchäften liegt, dem Staate etwas abwerfe, ift

gewiß ein berechtigtes Verlangen. Alle Schlußnoten, Rechnungen iiber Werth

papiere und Waaren jeder Art, die nach Gewicht, Maß oder Zahl gehandelt werden,

werden vom 1. Oct. ab einer Stempelfteuer unterliegen, außer den Gefchäften im

Werthe unter 30() Mark an Werthpapieren und unter 1000 Mark bei Waaren.

Fiir Schlußnoten über Zeitgefckjäfte wurde der Sah von einem Zehntel fürs Taufend

angenommen: man will damit den hazardirenden Börfenhandel der Differenzgefchäfte

treffen; fiir alle andern Börfengefckjäfte ift ein Fixftempel von 10 Bf. feftgefeßt.

Der Notenftempel beträgt 5 pro Mille, der Obligationenftempel 2 pro Mille. Die

Lotterielofe werden bis zu 5 Vroc. ihres Nennwerthes befteuert. Gleichzeitig

forderte die Commiffion in einer Refolntion den Reichskanzler auf, die Staats

lotterien aufzuheben. Die Bewilligung einer fo beträchtlichen Staatseinnahme durch

den Lotterieftempel und das gleichzeitige Gefuih um Aufhebung der Staatslotterie

ftehen in einem uuerklärlichen Widerfpruclje. Die Refolntion wird kaum einen

andern Erfolg haben, als denjenigen, die fie beantragt haben, das Gefilhl einer

moralifchen Beruhigung zu gewähren; denn fchon erfährt man in officiellen Blät

tern, daß eine Erweiterung der preußifchen Staatslotterie beabfichtigt wird, um

die Concurrenz mit den Lotterien der andern Staaten, befonders der fächfifcljen,

fiegreicher zu machen als bisher.

Dramatifche Scenen und Ueberrafchuugen ftellten fich im Verlaufe der Ver

handlungen iiber den Zollanfchluß Hamburgs ein. Der Exodus des Bundesrathes

am 25. Mai war die erfte Ueberrafchung für den Reichstag: er fand ftatt bei

Anlaß des Richterfcljen Antrags, zu erklären, daß es weder dem bnndesftaatlicheti

Verhältuiß noch der Lichtung vor dem geltenden Verfaffungsreckjt eutfpricljt, wenn

der Bundesrath ?lenderuugen der Zolleinrichtungen vornehmen follte lediglich zu dem

Zwecke, um einzelne Bundesftaaten in dem fernern Gebrauche ihres verfaffungs

mäßigen Rechtes zu befchränken. Der Bundesrath glaubte es feiner Würde fchuldig

zu fein, bei der Berathung iiber einen Antrag, der eine fo kränkende Vorausfehung

enthielt, nicht gegenwärtig zu fein, und feine Vertreter, an der Spitze der Staats

fecretär von Bötticher, verließen den Saal. Die zweite lleberrafchuug war der

Abfchluß des Vrälimiuarvertrags mit Hamburg, von dem am 26. Mai allerdings fchon

eine directe Kunde in den Reichstag gedrnngen war. Abgeordneter Windthorft

befchwerte fich dariiber, daß die Uiegierung hierüber dem Reichstage keine ?luskunft

gegeben; Abgeordneter von Kardorff wollte die Schuld einer zu frühzeitig ange

fetzten Berathung dem Reich-stage felbft zufchieben. Thatfache war, daß die Redner

in diefen Tagen, einem nnficljtbaren oder halbfichtbaren fait. uecoinpli gegeniiber,

einen Kampf fiihrten, der nicht dazu geeignet war, das Aufehen des Reichstages

zu erhöhen.

Von den fechs Anträgen, welche die Abgeordneten Richter. Llusfeld. Mar

quardfen, von Minnigerode, Windthorft und Mosle iiber diefe Frage ftelltem kam

derjenige von Wiudthorft zur Llnnahme, welcher verlangte. in der Zollbeljandlung

der Schiffahrt auf der Unterelbe. iu den zn Hamburg beftehenden Einrichtungen

für die Zollabfertigung auf dem Zollgebiete und in der Behandlung der fogenannten

Zollvereiusniederlage in Hamburg fo lange keine Aenderung des beftehenden Zn

ftaudes eintreten zu laffen, als die zlvifchen der Reichsregierung und Hamburg

fchwebenden Verhandlungen iiber den Zollanfcljlnß nicht zu einem endgültigen

Ergebniß gefiihrt haben. Die Bedeutung diefer Refolntion war von kurzer Dauer;

denn der Vertrag zwifchen der Reichsregierung und dem hamburger Senat wurde

bereits am 15. Juni von der hamburger Biirgerfchaft angenommen. So hat die

Politik des Reichskanzlers Triumphe gefeiert und die hanfeatifche Aufregung in
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aller Stille durch Zugeftändniffe befänftigt. welche den fchroffen llebergang vom

Freihafenmonopol zum Zollanfhluß milder-n. Der Vertrag wird erft dem nähften

Reichstage zur Beftätigung vorgelegt werden.

_ Daß die jeßige Majorität. die unter den Aufpicien des Schußzolls fih gebildet

hat. noch in den letzten Tagen der Seffion einige Verfchärfungen des Zolltarifs.

die Erhöhung der Gewebezölle und Einführung des Weintraubenzolls durhfetzte.

ift wol felbftverftändlih.

Der Shluß des Reihstages brachte auh eine fih feit Monaten hinfchleppende

Minifterkrifis zur Entfcheidung. Ehe Fürft Bismarck feinen Urlaub antrat. wurde

der Rücktritt feines bisherigen Stellvertreters. des Grafen Stolberg. eines durchaus

felbftändigen und wahrhaft vornehmen Minifters. die Ernennung des Unterftaats

fecretärs von Bötticher zum Generalvertreter. die Uebernahme des Cnltusminifteriums

durch den Reihstagspräfidenten von Goßler nnd des Minifterinms des Innern

duch den bisherigen Cultusminifter von Pnttkamer durh die Zeitungen verkündigt.

Daß niht Herr von Goßler. fondern Herr von Wolff der Candidat des Reihs

kanzlers war. daß jener der von den Klerikalen gewünfhte Cnltusminifter ift. der

ihnen noch mehr entgegenkommen wird als Herr von Pnttkamer. daß die lange

Dauer der minifteriellen Krifis mit den fih entgegenwirkenden Einflüffen znfammen

hing: ift mehrfach berichtet. aber auch widerrufen worden. Ein Cultusminifter

nah dem Herzen Roms und niht ganz nach dem Herzen des Reichskanzlers: das ift

die neuefte Signatur für den Culturkampf. Wird diefer niht in der offenen par

lamentarifhen Arena errungene Sieg des Ceutrnms den innern Zerfall der Partei

aufhalten; wird daffelbe aus der Wahlurne mit gleicher Zahl und Niacht hervor

gehen? Jedenfalls darf man anf die nächften Reichstag-Wahlen. welhe ihren

Schatten fhon in fo vielen Reihstagsreden voranswarfcn. in hohem Maße ge

fpannt fein.

Die Nachrichten aus Frankreich haben in jiingfter Zeit fehr iiberrafht nnd

wiederum bewiefen. daß dort das Capitol fehr nahe am Tarpejifchen Felfen fteht.

Dem Siege Gambettas in der Deputirtenkammer folgte eine Niederlage im Senat.

die um fo empfindlicher war. als die gambettiftifchen Blätter. ja faft die ganze

europäifhe Preffe die Annahme des Liftenfcrutiniums im Senat als felbftverftänd

lih hinftellten nnd Gambetta bereits durch eine Triumphreife nach dem Süden.

nach feiner Vaterftadt Cahors. die Lot-bern eines Sieges. der ihm vollkommen

fiher fchien. im voraus wegnahm. Wie Napoleon lil. bei feiner Reife nah dem

Süden es verkündigte: ..lsempjce (Fe-Zi la pajx". fo waren auch die Reden Gam

, betta's voll von Friedensbetheneruugen. In der That. erreichte er im Frieden die

höhfte Macht. fo bedurfte er ja niht der zweifelhaften Chancen des Krieges. um

fie zu erobern. Infofern gibt die jeßige Niederlage Gambettas wol zu denken:

die größte agitatorifhe Macht in Frankreich wird er immer bleiben; wer fteht

dafür. daß er niht. was ihm der Friede verfagt hat. durch deu Krieg wird

erringen wollen?

Am 19. Mai hatte die Kammer der Deputirten den Bardoux'fhen Antrag.

die Wiedereinführung des Liftenfcrntiniunis bei den Wahlen. mit anfehnlicher

Majorität angenommen. Gambetta hatte den Präfidentenftuhl verlaffen. um felbft

mit der ?Nacht feiner Beredfamkeit das Wahlverfahren nach ?lrrondiffements zu

verwerfen. weil fih Käuflihkeiten und Beftechicugen bei demfelben eingefhlihen

hätten.- Wie immer fprach er in diefer Rede viel von fich und tnies alle Auflagen

ehrgeiziger Plane von fich ab, Auf den Triumph des 19. Mai folgte allzu rafch

die Niederlage des 9. Iuni. des denkwürdigen Tages. an tvelchem der Senat das

Liftenfcrutinium. das heißt die vorausficljtliche Dictatur des Dauphins der Republik

verwarf: die Waddington und Inles Simon. im Einverftändniß mit dem Präfidenteu

der Republik und der Mehrheit der Pkinifter erklärten fih gegen Gambetta; der
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Antrag auf geheime Abftimmung erleichterte manchem Gegner das Gewiffen, und fo

ftimmten außer der Rechten auch 50 Republikaner des Centrum-J gegen die Lifteu

wahl. Die Drohungen der gambettiftifchen Blätter, eine folche Abftimmung werde

Frankreich in tieffte Zerriittung ftürzen, vermochten nicht, den Senat zu beftimmen;

er ftabilirte mit diefer Abftiinmung die Autorität von Grevh wie einen corner

(te 111-01128 gegeniiber der ftiirmifchen Brandung der Gambetta'fchen Agitation.

Der Miserfolg der leßtern ift nicht ohne Nachwirkung auf die wandelbare öffent

liche Meinung des Landes. Die jeßt nach innen gerichteten Revancheplane des

Ehauviniften von 1870 fcheiterten bei ihrem erften Anlauf; denn fiir zdie Kammer

auflöfung konnte Gambetta nicht einmal die Stimmen feiner Getreuen vereinigen,

und die Drohung mit einer Berfaffungsrevifion, welche den Senat befeitigen foll,

ift zunächft nur eine Lofung für eine weitausfehende Verfpective.

In Tunis hat inzwifchen Frankreich das Vrotectorat errungen; die Vrotefte

des Beis tourden von Europa fo wenig beachtet wie diejenigen der Türkei. deren

Drohungen feitens der franzöfifcljen Diplomatie eine energifche Erwiderung fanden;

doch find die Kämpfe mit den Arabern in Tunis noch nicht zu Ende. Weit

fchlimmer aber fieht es in Algerien felbft aus, wo eine ioeitverztoeigte Verfänvö:

rung gegen die franzöfifche Oberherrfchaft fich gebildet hat, und die von den

Arabern bedrohten Eoloniften iiber die fchwerfällige Bewegung der franzöfifchen

Piilitärmamt jammern, die ihnen allein Schuß verleihen kann, Italien, wo ein

Piiniftcrinm Depretis das Minifterium Cairoli abgelöft hat, und das von den

Feuiern beunruhigte England fehen zunächft mit fchweigender, aber fchlecht ver:

hel)lter Feindfeligkeit auf die Ausbreitung der franzöfifchen Herrfchaft im Kijften

gebiete des Mittelmeeres,

Die Türkei hat fich nicht nur über Nichtbeaänung ihrer Souveränetät in

Tunis zu beklagen: auch die großbulgarifchen Intriguen find im vollen Gange, und

die kritifchen Zuftände in Bulgarien felbft, wo es fich um die Exiftenz des neuen

Thrones handelt und Fiirft Alexander feine Sache auf ein Vlebifcit geftellt hat,

ftehen damit in Zufammenhang. Der albanefifche Aufftand ift von Derwifch-Vafclfa

niedergeworfen worden; in Theffalien Grenzftreitigkeiten heraufzubefchlvören gelingt

der Pforte nicht; die Convention wird von den europäifchen Mächten aufrecht

erhalten, Gleichwol fteht Griechenland noch immer mit der Hand am Schwert; die

Geliifte nach Janina laffen dem hellenifcljen Ehauvinismus keine Ruhe,

In Rußland aber herrfcht jeßt der Mann von San-Stefano, Jgnatiew, bei

aller Biegfamkeit ein Vertreter rnffifcher Eroberungspolitif und Gegner Oefterreichs.

Durch fein Manifeft ift die Frage der Eonftitution fiir Rußland abgethan; Durch

führung der verheißenen Reformen erfcheint bei der innern Zerriittung des Reiches _

als fchwer ncöglich. Ein durch Nihilismus compromittirtes Offiziereorps, ein

Beamtenthum, befonders im Innern Rußlands, ebenfo beftechlich wie zu barba

rifcljen Exceffen und willkiirlichen graufamen Beftrafungen geneigt, Dhnamit unter

allen petersbnrger Brückent Judenverfolgungen, Bauernaufftände . . . die thöuernen

Füße des ruffifcheti Koloffes kommen immer mehr zum Vorfchein und das ruffifche

Afiatenthum erfcheint immer fremdartiger dem civilifirten Europa gegeniiber, Was

die Eandidatur von Jgnatietv fiir das Minifterium des Aeußern betrifft, fiir

welche auch Fiirft Gortfchakow zu wirken fucht, fo wiirde die äußere ruffifche

Politik dadurch in Bahnen gelenkt werden, ioelche von den Tendenzen des Drei

Kaifer-Biindniffes weit abfiihren müßten.

Verantwortliajer Redacteur: [ly, Rudolf von Gottfchall in Leipzig,

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



 

Die Lllarowanire.

Zins den Aufzeichnungen eines deutfäjen Arztes.

Motto: Das ift die Zauberei. du leicht verführter Thor,

Denn jedem kommt fie wie fein Llebchen vor.

Goethe's „FauftW

l.

„Fälle gibt's und Tannenwälder, wo der Menfch fich fehnt zum Menfchen“,

feufzte ich melancholifch vor mich hin, während ich mit der Miene eines Mannes,

der fich in das Unabänderliche fügt, die einförmig grauen oder fchmuzigweißen

Stämme an mir vorübergleiten ließ, einen leeren Blick auf die fich ewig erneuernde

und doch ftets diefelbe bleibende Waldphhfiognomie werfend, die mich feit zwei

Tagen faft uuansgefeßt umgab, Wie troftlos öde fahen diefe vielgepriefenen nor

difchen Urwälder in der Nähe aus, wie ungaftlich mir; dem Fremden, Heimat

fuchenden! Den keufih verhüllenden Schmuck des Winters, der felbft der trau

rigften Gegend einen Schimmer von Duft und Glanz verleiht, hatten die erften

Wehen des Frühlings hinweggenommen, und nichts war znriickgeblieben als Schmuz

und Armuth. Von den fchwärzlichgrünen Aeften der fich ineinander verfchlingenden

Fichten hingen hier und da noch vereinzelte Klumpen balligen Sihnees herab, von

denen das Waffer in trüben undurchfichtigen Tropfen langfam niederfickerte und

mit eintönigem Geräufch klatfchend auf den durchweicljten Waldboden anffiel.

Die blätterlofen Birken zeichneten fich ditfter von dem wolkig-grauen Aprilhimmel

ab, und aus den zerriffenen Borken drängte fich misfarbiges. zottiges Moos und

Bartflechte heraus, tvelihe gleich dem zerfeßten Gewande eines Bettlers das Elend,

ftatt es zu verhüllen und zu mildern, nur um fo greller ans Licht zerrten, daß

das Auge fich mit Abfcheu und Grauen von der widerwärtigen Geftalt wendete.

Langfam nur glitten die Kufen meines Schlittens durch den vom Sithneewaffer

aufgeweichten Boden, auf dem es gleichwo( eine Unmöglichkeit gewefen wäre,

mit Rädern fortzukommen, da nur die Oberfläche gethaut, der Grund jedoch fuß

tief noch feft gefroren war. Eine eigenthümliche Stumpfheit gegen alle äußern

Eindrücke hatte fich meiner bemächtigt und lähmte meine Sinne: eine Art

magnetifchen Halbfckjlafes, gegen den anzukämpfen ich nicht mehr die moralifche

Kraft in mir fühlte, ein Sehen und doch nichts Erkennen, ein Nachfinnen ohne

bewußten Zweck und Endziel der Gedanken.

Unfer-e Zeit. 1881. ll. 1]_
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Ob der tveiland Trompeter der Freien Reichsftadt Säckingen; deffen Worte mir

vorhin unwillkürlich in die Feder gekommen; fich vereinfamter gefühlt bei feinem

tagelangen Umherirren in den heimifchen Wäldern; als ich? Jch glaube kaum.

Wenigftens war fein Wandern ein freiwilliges; nnd das Ziel deffelben; ihm felbft

noch unbewußt; hatte etwas räthfelhaft Verlockendes; eben durch die Ungewißheit

der Zukunft; der er entgegenging; ein lebensfrifmer; toller; übermüthiger Gefell,

Die Zukunftsbilder; die mich umgaukelten; waren weniger unbeftimmt; dafür

aber auch weit weniger poetifch als die meines wackern trompetenblafenden Schick

falsgenoffen, Die herrlichfte Stndentenzeit; wie man fie nur an kleinen Univerfi

täten - ja warum foll ich es nicht frei heraus fagen? - wie man fie nur an

der baltifchen Univerfität D. durchleben kann; lag hinter mir; doppelt verklärt

durch den Schimmer der erften ioarmen Jugendliche; die dem nngebundenen

Mnfenfohn den Weg zum eigenen Herd gezeigt; ihm den Muth ins Herz gegeben;

den Kampf mit dem Leben zu wagen, Selbft die leßten fchweren Monate der

Examina erfchienen golden; verglichen mit dem grauen; trübfeligen Heute; verglichen

mit der in fo verzweifelter Nüchternheit herandämmernden Zukunft,

Ich war gleich vielen meiner mittellofen Collegen Kronftudent gewefen; d. h.

ich hatte mich; durch das Schickfal dazu gezwungen; mit Leib und Seele dem

rnffifchen Staat verfchrieben; welcher durch das uns gewährte freie Studium fich

das Recht erworben hatte; zehn Jahre lang über unfer Wiffen und Können zu

verfügen; uns in die entlegenften; von Cultnr und Civilifation entblößteften Ge

genden zn verfchicken; damit wir unter der armfeligen Bevölkerung die erworbenen

medicinifchen Kenntniffe praktifch verwerthen könnten. Gewiß ein hohes Ziel der

Menfchenliebe; für deffen Würdigung nur leider den meiften der betreffenden

jungen Aerzte der Sinn abgeht: die Eften; Lappen oder Samojeden; Kirgifen;

Turkmenen nnd andern edeln Völkerfchaften zuerft den gefundheitsfördernden

Gebrauch des Waffers und der Seife; abgefehen von andern wohlthätigen civi

lifatorifchen Einrichtungen; zu lehren]

Mich hatte mein Stern - oder Unftern - in das eftnifclj-ruffifche Gouverne

ment der Narowa geführt. Der alte Kreisarzt in war geftorben; und durch

einen Commilitonen; Grafen Verfhen; deffen Onkel an der Narowa ausgedehnten

Grundbefiß und auch allerhöchften Orts eine maßgebende Stimme hatte; waren

die Blicke auf mich gelenkt worden. Meine Freunde gratulirten mir zu der fiir

einen Anfänger ausgezeichneten Stelle; und ich - nun; ich machte ein Kreuz über

all die fchönen Studententollheiten; ließ mich als bemoofter Burfihe von den Commi

litonen zum Thore hinausgeleiten; packte meine Siebenfachen in einen großen roh

ledernen Tfchamodan; der; nach landesüblicher Sitte mit Heu überdeckt; mir zu

gleicher Zeit als Sih diente; und fuhr; die Bruft bewegt von kühnen Erwartungen

und bangen Zweifeln; in die nebelig-kalten Lande hinein.

;;Da war es; Herr" -- wie Geifterruf klang es an mein Ohr nnd weckte mich

aus meinem dumpfen Hinbrüten, Der ruffifche Kutfcher; der bisher fehweigend

und regungslos wie ein Automat auf feinem Sitz gehoikt; vergraben in den fchmu

zigen zottigen Schafpelz; war es; der die Worte gefprochen. Er hatte fich um

gewandt nnd zeigte mit dem Stiel feiner kurzen Peitfche in die Niedernng; der
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wir jeßt entgegenfuhren. Als er bemerkte. daß ich ihn verftauden und feine lako

nifche Rede durch ftummes Kopfnicken erwidert hatte. wandte er aufs neue feine

ungetheilte Aufmerkfamkeit den Pferden zu und verfank wieder in die alte ftumme

Regungslofigkeit.

..Da war es. Herr" - wie diefe Worte feltfam mein Inneres dnrchklangen. wie

fie alle die unklaren Erinnerungen. die im Grunde meines Herzens gefchlunnnert

und jenes dumpfe Gefühl der Beklommenheit in niir erzeugt. zu Gedanken

läuterteu!

Wie fuchend fchante ich hinaus in die Gegend. die mir auf einmal fo bekannt

vorkam. wenngleich um nichts heimifcher als zuvor. Rechts durch die Baum

ftämme fchimmerte der Himmel. und ein dumpfes gurgelndes Braufen verrieth die

unheimliche Nähe des Riefenftromes. in welchem das Treibeis_ knirfchend dem

Meere zudrängte: nur etwa 50 Schritt Breite zwifchen der Straße und dem jäh

abftürzenden Ufer der Narowa! . . .

Noch waren kaum drei Monde verftrichen. feit ich zum erften mal diefe Straße

gefahren; damals in heiterer. frohlautiiger Gefellfchaft: der Neffe des Grafen.

deffen Herrfchaft zum größten Theil in dem 1nir zugetviefenen ärztlichen Diftriet

lag. ein alter Studiengenoffe und ausgezeichneter Gefellfchafter. war mein Begleiter,

Er benußte die Gelegenheit. mich bei feinem Onkel einzuführen. wie er mir lachend

verficherte. zu einer willkommeneu Schlittenpartie auf feine zukünftige Herrfchaft.

wofelbft er mehrere amufante Jagden mitzumachen hoffte, Damals war mir die

Reife von D. hierher nicht lang erfchienen. Die blißfchicelle Fahrt über die ge

frorenen Schneefelder fowie dieGefellfchaft des jungen Grafen ließen die Zeit wie

im Fluge verftreichen, In den Krügen. die wir berührten. wurde auf Befehl des

Grafen halt gemacht und mehr als ein Glas heißen Thees oder Grogs vertilgt.

Endlich hatte auch die Natur ihr Recht verlangt. und bevor wir uns noch der

Narowa näherten. lag ich feft in Morpheus' Armen. Wie lange ich gefchlafen.

kann ich nicht beurtheilen; aber mir war plöhlich. als ob ich einen furchtbaren

Stoß erhalte und eine eiskalte Hand über mein Geficht hinftreicht - dann klang

es wie leifes Geflüfter dicht neben mir. Mit Atiftrengung öffnete ich die Augen:

der Wagen hielt. wie wir's erfchien. mitten in einer Schneewolke. Das Fenfter

neben dem Grafen war offen. von dort her alfo war der Eishanch gekontmen.

der mich erweckt. Und wie ich. noch halb mit den Träumen kämpfend. an dem

fich zum Wagen hinanslehnenden Freunde vorbeiblicke. fchinnnert etwas Rothes vor

meinen Augen und mir ift. als löfe fich eine dunkle Geftalt von unferm Schlitten

ab. die bald wie ein Nebelftreif in der Schneewolke verfchwindet.

..Mit wem fprachft du. Jegor?" Der Gefragte fuhr herum. fah mich einen

Augenblick fcharf an. dann lachte er laut auf.

..Sieh da. hat das Mittel gefruchtet und die frifche Luft dich von deinem

unnatürlichen Schlafe erweckt? Ich muß dir geftehen. der Kopf war mir auch

fchwer von dem verdammten Fufel. den uns der letzte Krüger als Grog vorgefeßt.

und die Atmofphäre in diefem elenden Kaften. in dem fich faules Heu. altes

Leder und neue Schafpelze um die Oberherrfchaft ftreiten. erzeugte in mei

nem Hirn den mörderifchen Gedanken. mich aus dem Fenfter zu ftürzen. um

11*
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wenigftens frifche Luft zu athmen; zu diefem Behuf öffnete ich daffelbe, und nur

dein frenndfchaftlicher Ruf bewahrte mich vor der Ausführung meiner felbftmörde

rifchen Abfichten -“

„Und mit wem fprachft du?" wiederholte ich mit dem Eigenfinn, mit dem ein

Fieberkranker feinen Vifiouen anhängt.

Er lachte wieder, noch lauter, noch anhaltender als zuvor. „Zum Teufel auch,

Doctor", begann er endlich, „wovon fafelft du da? Mit wem, ums Himmels

willen, foll ich in diefer Einfamkeit geredet haben? Mit den dahinziehenden

Wolken vielleicht oder mit meinem eigenen werthgefckzäßten Ich? Das wäre

die einzige Möglichkeit, die fich einem hier bietet - ift aber nicht meine Liebhaberei.

Oder etwa mit dem Kutfcher? Das beabfichtigte ich gerade zu thun, als dein

Erwachen mich daran hinderte; ich möchte den Kerl fragen, was ihm einfällt,

hier auf offener Landftraße mit feinen Pferden ein Mittagsfchläfchen zu machen."

Diefe Vorausfeßung des Grafen fchien indeß nicht ganz richtig zu fein; denn

wir hörten den Kutfcher, der von feinem Siß heruntergeftiegen war, foeben mit

freundlich aufmunternden Worten den Thieren zureden; jeßt kam er an den

Wagenfchlag. „Ich hatte das Kreuz über die Bräunchen gemacht“, meinte er

pfiffig, aber fein Geficht zeugte von einem kaum überwundenen Graufen, „fo hat

fie uns nichts anhaben können. Sie fcheuten wol, meine Pferdchen, aber fie

gehorchten meinem Pfiff und ftanden ftill."

Damit hatte er fich wieder auf feinen Sig gefchwungen, und ohne rechts oder

links zu fchauen fuhr er weiter.

Der Graf aber fchloß das Fenfter und wandte fich dann lachend zu mir.

„aSie» hat meine Pferdmen angefehen, aber ccfieo konnte ihnen nichts anhaben",

wiederholte er perfiflirend die Worte des Kntfchers. „Möchte nur wiffen, vor

weffen böfem Blick der betrunkene Kerl feine Herzblättchen bewahrt hat, Verrücktes

Volk hier herum! Und das nennt fich Ehrifteu!"

„Und welche Gottheit, glaubft du, drohte uns nach der Meinung deines

Kntfchers in diefem Moment?"

„Weiß ich's?" erwiderte er, übermiithig die Achfeln znckend. „Zu meiner Be

ruhigung fcheint icfie» wenigftens weiblichen Gefchlechts zu fein - ich habe von

jeher lieber mit Hexen verhandelt als mit ihren männlichen Berufsgenoffen."

Und da er fah, daß ich nicht zn111Scherzen aufgelegt fei, fchloß er, ernft werdend:

„Der Aberglaube ift wahrfcheinlich durch die zahlreichen Unglücksfälle entftanden,

welche wir den fchlecht gebauten Straßen zu verdanken haben. Um jehige Zeit

ift es übrigens nicht gefährlich, aber im Frühjahr, während des Eisganges,

wenn die vielen Abrutfchungen hier ftattfinden, da mag nur jeder Reifende feine

Seele Gott befehlen." . . .

Ein Schauder durchriefelte mich, da mir diefe lehten Worte des Grafen ein

fielen. Ieht war jener gefährliche Zeitpunkt eingetreten, und dies war die Un

glücksftelle, wo die höllifchen Geifter nach dem Volksglaubeu ihre Macht ausübten!

Scharfen Blickes fpähte ich in die Nähe und in die Ferne - wo war jene von

rothem Licht umfloffene Dunftgeftalt, die ich auf meiner Winterfahrt zu erblicken

gemeint? Und follte mir zum zweiten mal die feltfame Erfcheinung werden?
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Nihts Außergewöhnlihes zeigte fich weit und breit. Langfam und fhwerfällig

bewegte fich unfer Gefährt der Niederung zu -- noh wenige Secunden. und das

mir zugewandte breitfhmunzelnde Gefiht des Kutfhers fagte mir: die Gefahr

ift vorüber!

ll,

Jh weilte nun bereits feit Wohen auf meinem neuen Poften und war redlih

bemüht. mih in dem mir vom Shickfal zur Heimat beftimmten Lande einzuleben:

ein Bemühen. das nur theilweife von Erfolg gekrönt ward. Die Ausübung

meines Berufs. der ich mit Luft und Liebe oblag. nahm meine ganze Kraft in

Anfpruh und ließ mir wenig Zeit zu unnüßen Gedanken über das Vergangene

und Zukünftige übrig; ja das mir neue Gefühl der Verantwortlichkeit hob mein

Selbftbewußtfein und ftählte den nur momentan gelähmten frifheu Jugendmuth.

Zudem geftaltete fich mein Wirken in vieler Beziehung günftiger. als ih erwartet.

Die Bevölkerung in dem mir zugewiefenen Diftrict war zum größten Theil ruffifh.

wie ih zu meiner großen Befriedigung wahrnahm, Die leihtlebigen Slawen

waren mir. ungeahtet meiner gut deutfhen Gefinnung. von jeher fhmpathifher

als ihre blonden Nachbarn. die Eften. deren automatenhaft langweilige Phhfiog

nomien mit dem heimtückifh verfteckten Blick der wäfferigen blauen Augen ih

fchou in D. gründlih fatt bekommen. Der Gefihtsfhnitt der Raffen ift. wenn

gleih weniger regelmäßig. doh nah meinem Dafiirhalten anmuthender 1nit feinen

ftumpfen Linien und den Intelligenz und Verfhlagenheitverrathenden freundlichen

kleinen Augen. Für den Arzt ift vor allem die Behandlung diefes Volkes leihter

als die der Eften. welhe mit einer in andern Fällen zu bewnndernden Refig

nation. die Hülfe des Arztes geringfchäßend. bei jeder fhweren Krankheit ihre

Seele Gott befehlen. fih das Todtenhemd nähen laffeu und mit einer an Freudig

keit grenzenden Ruhe den Tod erwarten.

Der Ruffe befißt eine weit größere Todesfurht. klammert fih daher aber

auh mit aller Zähigkeit an den kleinften Hoffnungsfhimmer. den ihm der Arzt.

der fein rückhaltslofes Vertrauen genießt. gibt. Mit Einem Worte. die Bevölke

rung behagte mir mehr als die Bewohner der Embahgeftade. mit denen ih es

bisher zu thun gehabt.

Weniger tröftlih geftalteten fih die Ausfihten auf ein gefelliges Zufammen

leben. Zwar hatte Graf Verfhen. der über diefe Gegenden gebietende Gutsherr.

ein geiftig noh fehr rüftiger alter Juuggefell. mih gleih bei meinem erften Befuh

aufgefordert. die Abende bei ihm mit Kartenfpiel und Puufch. wovon er ein

leidenfhaftliher Verehrer war. zuzubringeu: eine Einladung. die dem Junggefellen

zugute kam. dem künftigen Ehemann jedoh wenig nüßen konnte. Der Verkehr

mit dem Pfarrer diefes mehrere Ouadratmeilen nmfaffenden Kirhfpiels war durh

die große Entfernung fehr erfhwert und geniigte außerdem meinen Anforderungen

niht, Der feit Jahrzehnten in diefer Abgefhiedenheit vom Weltverkehr lebende

Gottesmann fowie feine Familie waren gute. harmlofe Leute. zu einfah. zu harm

los für einen jugendfrifhen. von der Walftatt geiftigen Kampfes kommenden
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Mann. der. niht gewillt. das Alte. Vorgefundene fo zweifellos hinzunehmen. fih

nah einem tviffenfhaftlihen Streit fehnt. wie eine in üppiges Gartenland ver

pflanzte Tanne nach dem Kampf mit den ihr Wahsthnm hemmeuden Elementen.

Noh weniger verlockend erfhien mir der Umgang mit den Gutsbeamten. die gleih

ihren Untergebeuen faft durhgehends der flawifheti Nation angehörten und deren

oberflähliche Bildung bei längerm Zufammenleben immer mehr zu Tage trat,

tliur der Förfter. hörte ih den Grafen fagen. fei ein Deutfher. aber ein für

jeden Verkehr verlorener. mit der Welt und fich felbft zerfallener Einfiedler.

Was ich über den Mann hörte. weckte mein Jntereffe und in hohem Grade

auh meine Neugier; daß ih es troßdem icnterließ. ihn in feiner Waldeinfamkeit

aufzufuhen. lag wol hauptfählih an dem vielen Neuen. welhes jeder Tag mir

brahte. und das mih bald deu alten Sonderling vergeffen ließ.

Auf den langen Berufsfahrten durh das noh in einförmiges Grau des Win

ters gehilllte Land hatte ih hinreihende Gelegenheit. über mein Abenteuer bei

der erften Reife in diefen Gegenden nahzudenken. Eines Llbends gefhah es. daß

ih auh im Herrenhaufe jenes unerklärlihe Iieifehinderniß erwähnte. Der alte

Graf. der mir aufmerkfam zugehört. lahte halb verdrießlih vor fih hin und

meinte. nachdem ih geendet: ..Die Luft in diefem verfluhten Lande muß anftecken.

daß Sie. ein fo vernünftiger Nkann. auh fhon anfangen am hellen lihten Tage

Gefpenfter zu fehen."

Der Verwalter und der Jnfpector hatten die Köpfe zufammengefteckt und leife

ruffifh gefprohen. worauf der alte Herr. aufhorhend. hinzufügte: ..Daht' ich's

doh! Das ift wieder Waffer auf euere Mühle -". und fih zu mir tvendend:

..Lilian behauptet nämlih. die verfumpfte Gegend. die fih von hier aus meilen

weit an dem linken Ufer der Narowa hinzieht. fei niht geheuer - ein böfes

Wefeu - ift es niht fo. ihr Herren?"

..Die Narowanixe". beeilte fih der Jnfpector einznfhalten.

..Rihtig; die Jiarowanixe treibe dort ihr Wefeu nnd locke jährlih ein Opfer

in ihr fhmuziges. fchlammiges Reich .. I'

..Und was denken Sie darüber?" unterbrah ih ihn.

..Daß es ein etwas unfauberes Vergnügen ift. diefer Lockung zu folgen". ant

wortete er gut gelaunt; dann aber. mit einem fhnellen Blick auf die ernften Ge

fihter feiner Umgebung. fhloß er ärgerlich: ..Unfinn. Dummheit! Der Nebel. der

fih über diefen gottverlaffenen Landftrich dicker hinwälzt als über unfere andern

nebelreichen Triften. der wol ab und zu ein Thier fheuen maht. daß es. die

Straße verlaffend. fih in dem grundlofen Terrain verliert. ift der Urheber all

diefer verrückten Hirngefpinfte -l aber mit der Dummheit kämpfen Götter felbft

vergebens!"

..Die Luft in diefem verfluchten. von Aberglauben gefhwängerten Lande muß

auftecken". murmelte ih wiederholend vor mih hin; hätte ih doh damals felbft

darauf gefchworen. aus den dihtenNebelmaffen eine von langem Haar mnfloffene

toeiblihe Riefengeftalt auftauchen zu fehen. Freilich war die Vifiou fo flühtig

gewefen. daß ih meinem Kameraden und Reifebegleiter reht geben mußte. der

die Erfcheinung in das Gebiet der Hallneiicationen verwies.
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Ein heimlimes Verlangen erfüllte mim, gerade diefen „gottverlajfenen Land

ftrim", deffen der Graf erwähnt, zu durmforfchen; dom mußte im meine Neugier

wohl oder übel zu unterdrücken fumen; denn fiir einen der Gegend Unkundigen

war es nimt rathfam, jim allein auf dies tückijme Terrain zu wagen, das unter

den Füßen wegzugleiten fmien wie eine bremende Eisdecke, und vergebens hatte

im mim nam einem Führer oder Begleiter umgefehen. Die Bauern, denen im

ein für hiejige Begriffe enormes Trinkgeld in Ausfimt geftellt, wimen beharrlim

in abergläubifmer Smeu vor der Verjumnng, die der papierene Drei-Rubelfmein

in jim barg, zurück. Keine Mamt der Welt hätte fie vermomt, in die verrnfenen

Gaue einzudringen. „Selbft der Smiffer, der mit feinen holzbeladenen Strnfen*)

die Narowa durmflößt", fo erzählten fie mir, „bekreuzigt jim und wendet fein

Auge weg von dem verhexten Ufer, . .," Und als im darauf verjnmte, einen von

den gräflimen Beamten für mein Wanderprojeet zu intereffiren, meinte diefer, kurz

abweifend: die Luft dort fei von fmädlimen Miasmen erfüllt; es habe keiner Luft,

einer phantaftifmen Capriee wegen jim den Thphus, der vor zehn Jahren diefe

Strecken fo furmtbar verödet. zu holen - mit andern Worten: die Leute, die fo

gern mit den auf der nämjten Gouvernementsfmule erworbenen lüikenhaften Kennt

nijjen prahlten, vermomten dom den ihrem Naturell eingeimpften Aberglauben fo

wenig zu überwinden als ihre jo fehr über die Amjeln angefehenen, kaum mit

den dürjtigften Elementarbegriffen vertrauten Untergebenen - und im blieb, wollte

im die erfehnte Exeurjion antreten, auf mim felbft angewiefen. Wäre mir durm

die arbeitsvollen Women, die zwifmen meiner Ankunft und dem Heute lagen, der

Mann nimt jo vollftändig aus dem Gedämtniß gefmwunden. fo hätte im es wol

nom mit dem Förfter verfumt; dom diefe halb mhthifme Perjönlimkeit, die jim nur

am erften jeden Monats, wie im fpäter erfuhr, im Herrenhaufe zeigte, um dem

Grafen über feine Thätigkeit und den Bejtand der Wälder Berimt zu erjtatten,

kam aus dem mehrmals angeführten Grunde für mim nimt in Betramt,

Der Frühling war inzwifmen wirklim eingezogen, der April überwunden, der

erfte Maimorgen dämmert herauf.

Ein feltfames Gefühl überkommt mim bei dem Gedanken an die .ruhig durm

fmlafene Namt - die erfte feit jo und fo viel Jahren. Und während ich die leßten

Träume von den Lidern jmüttele, ziehen die vergangenen Mainämte an meinem

geijtigen Auge vorüber, die im als Student mit der ganzen akademifmen Jugend

nam altherkömmlimem Braum anf dem Domberge vercommerfirte, Wir vier Lands

mannfmaften, an die Hunderte ftark, in Gruppen hingelagert an dem jteil abfallenden

grasbewamjenen Hange unterhalb der ehrwürdigen Domruine, die, an vergangene

glorreiche Zeiten gemahnend, ernft und erhebend auf uns, die Epigonen, nieder

blickt. Auf dem Grunde der jteilen Böjmung, bewamt von den Abgeordneten der

gefammten Studentenfmaft. lodert das heilige Maifeuer, genährt durm die Smwellen,

*) Eine Art Flöße.
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Zäune und Fenfterläden der zunächftliegenden Gebäude. welche die Füchfe jubelnd

herbeifchleppen. Muntere Studentenlieder fchallen herüber und hinüber. und da

zwifchen fteigt mancher ernfte feierliche Chorgefang zu dem nääztlichen Himmel

empor. vor allem der erhebende Weihgefang des dentfchen Burfchen: ..Wenn Kraft

und Muth in dentfchen Seelen flammen". und fobald der zwölfte Glockenfäzlag

den anbrechetiden 1. Mai verkündet. da tönt es braufend aus all den jugendlichen

Kehlen. das alte herrliche Mailied: ..Der Mai ift gekommen. die Bäume fchlagen

aus". und das Lied. fich an den zerbröckelnden Mauern der Domruine brechend.

hallt tanfendfacl) verftärkt hinab über die kleine fchlummernde Mufenftadt. weckt

den zäheften Philifter aus feinem gefegneten Schlafe. daß er den Kopf laufchend

zum Fenfter hinausfteckt. an feine eigene Jugendzeit denkt. an die Zeit. da auch

er begeiftert dafür gefchwärmt. für das in dumpfer Geiftesfeffel fchmachtende deutfche

Vaterland ..in Kampf und Tod zu gehen". Und die Wogen des Embach tragen

die feierlichen Töne hinaus in die Lande. um den noch in den Nachfchauern des

ruffifchen Winters fchmathtenden baltifchen Provinzen die Kunde zu bringen: „Der

Mai ift gekommen!"

Das ift der Zauber der erften Mainacht. der vom Gipfel des Brockens hinüber

zum Oftfeegeftade wehende Gruß des dentfchen Geiftes.

Das alles zieht mir durch den Sinn. und ich ftarre hinaus in die thaufrifche

Narowaniederung, Es wird mir fo eigenthümlich zu Muthe. ich fühle. daß ich

diefen Tag iticht in derfelben Monotonie hinbringen kann wie die übrigen 364 des

Jahres. Geftern Abend hatte ich mir vorgenommen. heute. als an einem Sonn

tage. hinüber in die Kirche zu fahren und den Tag in der Paftorenfamilie

zitzubringett. Jeßt kam mir die Idee fo abfnrd vor. daß ich unwillkürlich laut

auflachte. worauf ich erftaunt im Zimmer umherblickte. wer fich fo frech und

höhnifch über mich luftig zu machen erdreifte.

Ich fchellte meinem Faetotum und beftellte den Wagen ab. Dann meine Flinte

umwerfend. pfeife ich Tfchort. meinem Wolfshunde. dem treuen Begleiter auf all

tneinen einfamen Fahrten. und gehe zur Narowa hinunter auf die Entenjagd. wie

ich dem mir fragend nachblickenden Burfchen kurz zurief.

Auf dem dünnberaften Erdboden lag troß der hoch am Himmel fteheuden

Sonne noch eine dünne Reiffchicht und glißerte zerfließend in den warmen Strahlen.

die wie fpielende Kinder neckifck) dariiber hinhafteten.

Die Narowa lag ftill da wie ein großer See. bei der frühen Jahreszeit noch

von keinem Fahrzeuge belebt. Man kann an diefer Stelle das jenfeilige Ufer nicht

erblicken; ein langer braungrauer Streifen zwar befäumt drüben den Fluß. doch

das ift nur eine der großen von Fichten. Birken und feltfam verkrüppelten am

Boden hinkriechenden Kiefern bewachfenen Narowainfeln,

Wie ich zum Fluffe hinabkomme. fteigt aus dem frifcljtreibenden dichten Geftriipp

wirklich eine Kette Wildenten auf. von Tfchort mit wüthendem Gefmrei verfolgt.

der fich bald in dem dichtvertoaäzfenen Niedergehölz verliert und troß mehrmaligen

Pfeifens nicht zurückzubringen ift. Das ärgert mich. und ich fchwanke fchon. ob

es nicht doch. da felbft diefer letzte Genoffe mich trenlos verlaffen. gerathener fei.

umzukehreit aber die Sonne lockt gar fo freundlich und vor mir liegt in ver
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führerifchem Friihlingsmorgenfchimmer das „verhexte Land“, Ich fchreite alfo„

meinem guten Stern und den wafferdichten bis iiber die Knie heraufreichendeu

Juchtenftiefeln vertrauend, tapfer vorwärts iiber den von fteifen Grasbiifcheln und

knospendem dickblätterigem Bfeilkraut dürftig bewachfenen Sumpfboden, auf welchem

die Tritte ungehört verhallen und ich zuweilen bis an die Knie in die kalte grün

fchlammige Erdfchicljt einfinke. die mich, auffprißend, von unten bis oben befchmuzt.

Was that's! Einmal werde ich fo weuigftens das geheimnißvolle Terrain der

Narotoanixe bei nüchterner Morgenbeleuchtung kritifch durchforfcljen.

Was fie wol oben im Herrenhaufe zu meiner waghalfigen Expedition fagen

würden? und - meine Braut? - Der Gedanke an fie verwirrt mich, und ich

lege die nächfte Werft gedankenvoll, vor mich niederblickend, um durch keinen

Fehltritt das mir nicht mehr allein gehörende Leben in Gefahr zu bringen, faft

mechanifcl) zurück. Allmählich fällt mir auf. daß der Boden unter meinen Füßen

fefter wird, und die Narowa, die ich bisjetzt zur Rechten gehabh höre ich deutlich

von links durch das niedere Gehölz hindurchranfchen - ich mußte mich auf einer

Art von Halbinfel befinden, Dies überlegend, fchlage ich vorfichtig die verdorrten

ftrauchartigen Farrnkräuter zurück. die mir den Ausblick vermehren, und ftehe

wirklich, wie ich vermuthete, auf einer fandig auslaufenden fchmalen Landzunge.

Links bildet der Fluß ein tief ins Land einfchneidendes klares Becken, auf deffen

Grunde man den mufchelreichen Kies durchfchimmern fieht; ein Kranz von auf

fchießenden Binfen zieht fich, die Bucht abfchließend, vom gegenüberliegenden Ufer

zu der Landfpiße, auf der ich mich befinde heriiber, während die Bucht felbft, von

allen Wafferpflanzen frei, wie ein zum Baden einladendes Becken daliegt, was

mich auf den Gedanken bringt, daß Meufchenhände hier die Arbeit, das Waffer

von Schlamm und Unkraut freizuhaltenf vollbringen. Und wie ich noch weiter

vortrete - dai- ich fahre mit der Hand über die Augen - ift das wieder eine

Siunestäufchung?! - Nein! Das Bild bleibt unverrückbar daffelbe; anf einer

knorrigen iiber das Waffer hervorragenden Wurzel fißt eine weibliche Geftalt.

Sie wendet mir den Rücken zu, und das üppige brandrothe Haar, das in dicken

Strähnen von ihrem Haupt herunterhängt, verdeckt die Coutoureu des Körpers.

Lofe Zweige von frifcljgriinen jungen Fichtentriebeu heben fich in grellen Farben

von dem leuchtenden Haar ab; es thut dem Auge faft weh, diefer fchroffe Gegenfah.

Die nackten weißen Füße fpielen, als fpiirten fie die Kälte nicht, in dem klaren

Waffer, und der ebenfo blutlofe nackte Arm hält das grobe Wollenkleid iiber der

Bruft znfammen. Jetzt läßt fie fich von ihrem Siß herniedergleiten, den kurzen

Rock, deffen Saum die Oberfläche des Waffers ftreift, feft um die Hüfte fchiirzend.

Ich fehe wie gebannt dem eigenartigen Getriebe zu - da alfo war fie, in

greifbarer Wirklichkeit, nur durch einen fchmalen, fchnell durchmeffenen Wafferftreifen

von mir getrennt, die tvunderbare Narowanixe! Wenn nur der günftige Zufall,

der mich hierher gefiihrt. der Gott des 1, Mait mich ihr Airtliß fehen ließ!

Ein Vraffeln in dem Gehölz hinter mir, und mit lautem Gebell ftiirzt

Tfchort, der nach der vergeblichen Jagd meiner Fährte gefolgt, auf mich zu. Zn

gleicher Zeit hallt ein laut aufkreifchender Schrei zu mir heriiber, und wie ich,

da ich mich unwillkürlich nach Tfahort untgefehen, wieder aufblicke, fchließeu fich
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die zurückfchlagenden Zweige hinter der wie von der Erde verfhlungenen ent

fliehenden Nixe. -

Der Eifer. mit dem ih. meinem verrätherifcheu Freunde pfeifend. mih auf die

Verfolgung der Entfchwundenen begab. würde wol fchwerlich den Beifall meiner

geliebten Braut errungen haben. "In weniger als fünf Piinuten hatte ih die

Bucht umkreift und ftand an der Stelle. wo vorhin ncciue Najade Toilette gemacht.

Am Ufer fand ich ein Paar aus Birkenbaft geflohtene tvinzige Pantoffeln; ich

nahm fie als Pfand zu mir und gewährte nun. fcharf um mich blickend. einen

niedergetretenen Pfad. der landeintoärts führte.

Tfhort. der wiederholt laut bellend an derfelben Stelle hin- und herrannte.

durh ein Mahtwort an meine Fer-fe gefeffelt. folgte widerwillig knurrend und die

lange Shnauze fchnüffelud in der Luft hiu- und herwendend. meinem Befehle.

Die Lieberrafhungen fhienen heute kein Ende nehmen zu tvollen. Ich hatte kaum

wenige Shritte zurückgelegt. als mir bei einer Biegung des Weges eine Geftalt

entgegentrat. die mich unwillkürlich an die in meiner Kindheit gelefenen Sagen

von Rübezahl erinnerte: ein ungewöhnlih großer Manu mit lang herabwallendem

eisgrauem Bart. ebenfolchem wirrem. zerzauftem Haupthaar und bufchigen grauen

Augenbrauen über ein paar hellen fcharfen Augen. In der nervigen Fauft einen

alterthümlichen blanken Hirfchfänger. deffen Scheide an einem misfarbenen Leder

gurt an feiner Rehten niederhing. frug er mich in ruffifher Sprache barfh nah

meinem Begehr.

Der Mann fprah das Ruffifh. obzwar geläufig. doh mit unverkennbar fremdem

Accent. Ihn für einen Eften zu halten. wäre mir nicht einen Augenblick in

den Sinn gekommen; die freie herausfordernde Haltung des Greifes fprah dagegen.

ebenfo fein Bart - denn der Efte entfernt forgfältig jedes Barthaar aus feinem

Gefiht - ih war fofort überzeugt. dem einfiedlerifheti Förfter gegenüberzuftehen.

Meine Entgegnung erfolgte daher in deutfher Sprahe. Das Geficht des Alten

hellte fih anf ; gleih darauf aber zogen fih die Brauen wieder finfter zufammeu.

da er. fich nun ebenfalls der deutfchen Sprahe bedienend. in demfelben drohenden

Tone fortfuhr:

..Was haben Sie dem Mädel angethan. Herr? Wo ift fie?"

Das ganze Zaubergebild. welhes fih meine Phantafie in den letzten Minuten

erfhaffen. fank bei diefen Worten des Greifes in Nichts zufammeu. Ich mag ihn

wol auh einige Momente recht verftändnißlos angefehen haben; denn er fuhr. den

Kopf fhüttelud. ruhiger fort mit feiner wie aus einem tiefen Keller heraufklingenden

knarrenden Stimme: ..Sind Sie. junger Herr. auf dem Wege daher keinem roth

haarigen Weibsbild begegnet?"

Ih antwortete bejahend und erzählte darauf in Kürze das ganze eben erlebte

Abenteuer. Zur Beglaubigung holte ich die gefundenen Pantoffeln aus der Tafche

meines Flausrockes hervor und reichte fie ihm.

Er hatte mir fhweigend zugehört. ohne mih durch irgendeine Frage zu unter

brechen. manhmal den Kopf fhüttelnd. dann wieder mit einem eigenthümlih

finftern Blick zu den fih über unfern Häuptern verfchliugenden Baumwipfeln hinauf

ftarrend. durch ivelche der bläulich-helle. beinahe farblofe Himmel hernicderlugte.
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Als ich geendetf meinte er, die Vantoffeln, nachdem er fie flüchtig angefchaut,

in feinen Rock fchiebend, wie zu fich felbft: ,Fs find der Walpurgis ihre“, und

mit einer bei feinem rauhen Aeußern befremdenden Weichheit fügte er hinzu:

„Armes Ding! Wird fich die Füße wundlaufen auf dem harten Boden."

Er griißte ftumm und toollte an mir vorüberfchreiten -- dann fchien er fich

auf etwas zu befinnen, und fich zu mir umwendend, fagte er:

„Wolle der Herr uur einftweileu da in meiner Klaufe fiirliebnehmen, ich komme

gleich zurück" - worauf er mit mächtigen Schritten tiefer in den Wald hineinging.

„In meiner Klaufe", das war leicht gefagt! Ich fchaute mich um, konnte aber

keine menfchliche Behaufung entdecken. Doch lag die Bermuthung nahe, daß der

zur Narowa hinunterleitende Fußpfad in der entgegengefetzteu Richtungzum

Förfterhanfe führe. JH fehte alfo, ohne mich lange zu befinnen, meinen Weg

fort, neugierig, wie fich die Gefchichte weiter entwickeln werde. Nach wenigen

Schritten bereits bemerkte ich, wie der Wald um mich lichter ward, niederes

Strauchwerk und verkriippelte Baumformen waren ausgeholzt, und nach etwa fiinf

Minuten trägen Dahinfchlenderns lag dicht vor mir auf einem kleinen Aushau

das einftöckige Blockhaus, mit dicken Birkenfchalen gedeckt, auf denen Moos nnd

Waldblumen den Kampf ums Dafein fiihrten; das Dach ragte weit über die kleinen

quadratförmigen Fenfter hervor, und über der niedern Thür prangten die riefigen

Schaufeln eines Elchgehörns. Ein fchmales Stück Gartenland zog fich tief iu den

Wald hinein, frifch umgehackt und zum Theil fchon neu beftellt. Schaufel und

Grabfcheit lagen, offenbar eilig hingeworfen, inmitten des hindurchführenden breit

getretenen Ganges. Bermuthlicl) hatte der Alte da gearbeitet, als ihn der Angftrnf

des Weibes aus feiner ruhigen Befchäftigung aufgefchreckt.

Im Innern des Haufes nahm, wie mich der erfte Blick belehrtet die Köche

den Hauptranm ein. An den Wänden derfelben hing in Reihen das buntgemalte

ruffifche Holzgefchirr nnd eine Anzahl der kurzgeftielten goldgelblackirten Holzlöffel,

aus denen unfere Landleute ihre Mahlzeit verzehrenz denn an einem metallenen

Löffel würde man fich ja den Mund verbrennen, meinen fie. Ein niedriger Glas

fchrank mit gelblicher unanfehnlicher ruffifcher Fahence nahm den Ehrenplay der

Thür gegeniiber, ein; alles zeugte von einer gewiffen Wohlhabenheit, wie man fie

kaum unter ähnlichen Verhältniffen in einem ruffifchen oder eftnifchen Haufe

finden dürfte.

Ich hatte mich, diefen Betrachtungen nachhängend, auf die Bank neben dem

Herd gefeßt - bis ich den fchweren Tritt des Förfters nahen hörte und dem

Kommenden entgegen auf die Schwelle trat.

Er fchiittelte mir jeht treuherzig die Hand, zog mich darauf wieder auf die

Bank nieder, und aus einem plump gearbeiteten eichenen Schranke eine Schnitte

Brot und Salz hervorholend, reichte er mir nach Landesfitte die Bewillkommnungs

gabe, die wir beide fchweigend verzehrten.

Nachher wurde er gefprächig. Er freute fich offenbar, einen Landsmann vor

fich zu haben, mit dem er wieder einmal in feiner Mutterfprache reden konnte.

,xSie glauben nicht, Herr“, meinte er, „toie man fich des Umgangs mit Menfchen

entwöhnt. Das Bolk hier herum", er zeigte mit dem Daumen verächtlich über
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die Schulter, „ift für mich nicht mehr werth als das Vieh; ja meine Hunde find

mir lieber, wir verftehen uns beffer." Dabei klopfte er dem zu ihm aufblickenden

Rüden - den Sprößling einer feltenen Raffe, den' ihm fein Herr, der Graf, vor

Jahren mit von feinen Reifen gebracht -- zutraulich auf den fchlanken Kopf.

Mein Tfchort war draußen vor der Thür geblieben, da er, keine gefellige

Natur, fich durchaus nicht mit feinem Collegen befreunden wollte.

„Und wie halten Sie das Leben in diefer Einfamkeit aus?" fragte ich, be

gierjg etwas über das räthfelhafte Wefen zu erfahren, das doch offenbar in näherer

Beziehung zu dem Alten ftand und deffen gleichwol niemand auf dem Gute

erwähnt hatte.

„Nun", meinte er, mich fcharf mit feinen hellen Falkeuaugen fixirend, „fo gar

einfam ift's halt nicht, Die zwei Weibsleut', wenn fie auch, Gott fei's gedankt,

nicht fo viel fchwäßen wie andere ihrer Art, bringen fchon etwas Leben ins Haus“

- und nach einer Paufe fügte er hinzu: „Jch hätte dem Herrn gern einen Jm

biß vorgefeßt; aber die Alte ift feit Sonnenaufgang fort in die Kirche - 's ift'

der Walpurgis ihr Namenstag -, und fie wollt' das Mädel durchaus mit haben.

Aber die ift nach mir geartet" - er lachte kurz und rauh auf - „fie hat kein

großes Zutrauen zu denen da droben . . F'

„Ein fchöner, echt germanifäjer Name: Walpurgis", bemerkte ich leichthin, in

der Hoffnung, das Gefpräch bei dem mich intereffirenden Gegenftande zu erhalten.

„Hm, ein heidnifmer Name“. entgegnete er, kurz abbrechend, und fah wieder

mit demfelben eigenthümlich finftern Blick ins Leere, der mir bei meiner Erzählung

vorhin im Walde an ihm aufgefallen war,

l7.

Diefe eben erzählte Begebeuheit bildete das erfte Glied einer Reihe gemüth

licher Abende, die ich im Waldhaufe zubrachte. Wir gingen der Zeit der hellen

Nächte entgegen: ein Umftand, der meine Abendpromenaden nach der abgelegenen

Klanfe des Alten wefentlich begünftigte. Außerdem kam es mir zu ftatten, daß

die vorfchreitende Jahreszeit die zum Theil arg verfumpften Straßen wieder weg

bar gemacht und fo den Verkehr mit den benachbarten Gütern ermöglichte, fodaß

der Graf meine Gegenwart an feinen Spielabenden nicht vermißte.

Jch hatte inzwifchen auch fo manches über den Alten und „die beiden Weibs

leute" in Erfahrung gebracht, Jch wußte nun, daß der Förfter als rüftiger, etwa

vierzigjähriger Mann mit dem Grafen aus Deutfcljland hierher gekommen war.

Er brachte eine ältliche Frau und ein kleines kaum einjähriges Kind mit, deffen

abfchreckeude Häßlicljkeit, verbunden mit dem vom Volke als Zeichen der Bosheit

verabfcheuten rothen Haar, nicht dazu angethau war, die Zuneigung der fonft

kinderfreundlichen Ruffen zu erwecken. Die Llnkömmlinge kehrten fich übrigens

wenig daran. Sobald als thunlich bezogen fie das mitten im Walde gelegene, auf

ftrengen Befehl des Grafen genau nach der Anleitung des neuen Förfters erbaute

Häuschen und kümmerten fich fo wenig um die Außenwelt wie diefe um fie.)



Die Äarowanixe, x73

Die alte Barbara - ob diefelbe in irgendwelchen verwandtfchaftlichen Be

ziehungen zum Förfter ftand oder nur deffen Dienerin fei; wußte niemand - kam

ab und zu ins Herrenhaus; fich die beftimmte Nation Brot; Fleifch und andere

Lebensmittel; welche alle Beamten von dort geliefert erhielten; abznholen; aber

fie hatte ein ftilles; fchenes Wefen; erlernte außerdem nie die ihrer Zunge fchwere

ruffifche Sprache: fo war aus ihr nicht viel herauszubekommen.

Ueber das Kind wußte man noch weniger. Einige Holzhändler; die das

Mädchen flüchtig vorüberhufchend im Walde angetroffen; verficherten; daß fie fo

weiß ausfehe ;;wie geronnene Milch"; und das Haar mit den Jahren auch nicht

bläffer geworden fei; woraus man fchloß; fie fcheue fich; ihres abfchreckenden

Aeußern wegen unter die Menfchen zu kommen, Daß fie mit böfen Geiftern im

Bunde ftehe; war ausgemacht. War fie doch; wie die alte Barbara einmal er

wähnt; in der Walpnrgisnacht geboren; und ihre Mutter war im Wochenbett

geftorben: dem finftern Aberglauben diefer Leute nach lauter fchlimme; Unheil

bedeutende Vorzeichen für das arme junge Wefen. „

Diefe dunkeln Gerüchte waren die Urfache; daß jeder fich hütete; die Nähe der

fcheuen Waldblume zu fuchen; und daher kam es; daß diefelbe; nur wenige Werft

von den Wohnungen ihrer Mitmenfchen entfernt; fo ungekannt und weltfremd zur

Jungfrau herangeblüht war.

So mittheilfam der Förfter mir gegenüber geworden; je öfter wir uns fahen;

fo hatte er doch über diefen Punkt noch nie ein Wort verloren; und ich wagte es

nicht; davon anzufangen. Walpnrgis felbft hielt fich mit einer mir unbegreiflimen

Confequenz vom Haufe fern; fo oft fie mich bei ihrem Vater vermuthete; fodaß

ich nachgerade die Hoffnung; fie jemals von Angeficht zu Angeficht zu fehen; aufgab.

Die alte Barbara hingegen; welche ganz allein der kleinen Wirthfchaft vorftand;

hatte fich von Anfang an fehr zntraulich gegen mich gezeigt; befonders feit ich

ihre fchwäbifchen „Späßle und Knöpfle" gelobt; aber auch fie hatte nie ein

Wort über ihre junge Herrin verloren; in deren fonderbarem Wefen fie; durch

Gewohnheit und Zeit damit vertraut; nichts Auffallendes zu finden fchien.

Jch hatte mir lange vergeblich den Kopf darüber zerbrochen; welcher Zufall

den Förfter aus feiner fchwäbifchen Heimat an den Narowaftrand verfchlagen; und

mir nach und nach aus dem Gehörten und meinen eigenen Beobachtungen eine

Gefchichte zurechtgelegt; die fich fpäter freilich; wie es bei derlei Combinationen

zn gefchehen pflegt; als vollftändig falfch herausftellte.

Jch wußte; daß der Graf in den dreißiger Jahren nach Deutfchland gegangen

war; um als Student der heidelberger Univerfität in der braufenden Gärung der

durch die Burfchenfchaftsheße aufgeregten Gemüther ;;aus vollem Herzen mit drein

zufihlagen" - dies waren feine eigenen Worte -; wußte; daß derfelbe; da er fich

in feinem jugendlichen Uebermnthe leichtfinnig in das weltbewegende Revolutions

getriebe hineingeftürzt und fich politifch arg eompromittirt hatte; eines Tages nnter

falfchem Namen glücklich durch das polizeibeivachte deutfche Land und wieder

über die Grenze gekommen war; und zwar vom Förfter nnd dem Anhang deffelben

begleitet. Man folgerte daraus; und auch ich fchloß mich diefer Meinung an; daß

der Förfter ebenfalls ein politifcher Flüchtling nnd Gefinmmgsgenoffe des Grafen
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gewefen. und der letztere dem Obdachlofen kameradfchaftlich die Hand geboten. um

ihm auf feinen Gütern eine forgenfreie Exiftenz zu gründen.

Alle diefe Muthmaßungen wurden zunichte. da ich aus des fremden Mannes

eigenem Munde den wahren Grund feiner Landesflucht erfuhr,

Eines Abends - wir hatten einen fchwülen Tag gehabt. ein Gewitter hing

in den Lüften - komme ich früher als gewöhnlich zu meinem alten Freunde nnd

finde ihn auf feinem Lieblingsplaße. einem roh behauenen mächtigen Holzblocke.

unweit feiner Wohnung. Die Hände ineinandergekrampft. als gälte es. einen

innern Aufruhr zu befchwichtigen. ftarrt er vor fich hin. mir gerade ins Geficht.

doch ohne mich zu fehen. mit jenem graufigen ftiereu Blick. der mich fo oft an

ihm frappirt.

Ich fühlte eine große Neigung in mir. wieder umzukehren. allein das Mitleid

mit dem einfamen Manne überwältigte das in mir auffteigende Grauen. Ich trat

daher näher und rief ihm freundlich meinen Abendgruß zu. Da fährt er in die

Höhe. als fei er aus einer andern Welt in die Gegenwart znrückgerufeit. und mich

beim Arm packend. daß ich denke. die Knochen müffen unter dem eifernen Griff

zerfplittern. fagt er dumpf: ..Doctor. ich habe eine Frage an Sie und befchwöre

Sie. antworten Sie die Wahrheit. ohne Rückhalt - hören Sie?"

Er fchien fich jeßt erft des Sonderbaren feines Betragens klar zu werden; denn

er hielt fmwer athmeud inne. als zwinge er fich. ruhiger zu werden. bevor er

fortfahre. Dann. mich zn fich niederziehend. begann er von ne11em mit einer

Stimme. derman die mühfam errungene Selbftbeherrfchung anhörte:

..Da drinnen". er fchlng fich mit der Fauft gegen die Stirn. ..da wählt es

fort und fort - ein unermiidlicher Wurm. der mein Lebensmark zerftört -

das finftere graufige Gefpenft. das bald näher. bald ferner fich zeigt. aber niemals

ganz verfchwindet. Ein Mann foll alles ertragen. was das Schickfal ihm Schweres

auferlegt; diefe entfeßliche Ungewißheit aber ift mehr. als ein Menfch zu tragen

vermag. und follten Ihre Worte auch die furchtbare Ahnung beftätigett - ich

will mein Urtheil hören.. ."

Die innere Todesangft lenchtete fieberifch aus den auf mich gerichteten Augen.

die fich mir in die Seele bohren zu wollen fchienen,

..Sagen Sie mir. Doctor - aber ums Himmels willen. laffen Sie fich nicht

durch unnützes Mitleid verleiten. mich zn belügen - fagen Sie: ift Wahnfinn

erblich?"

Ich fuhr. auf diefe Frage nicht vorbereitet. entfetzt zurück.

..Glauben Sie. daß Wahnfinn erblich ift?" wiederholte er. feine Stimme noch

mehr herabdrückend. daß es kaum hörbar an mein Ohr klang. „Haben Sie Barm

herzigkeit. Doctor. und antworten Sie!"

Mir wurde der Mann immer unheimlicher. Bezog fich diefe Frage auf ihn

felbft? Litt er. der in der Einfamkeit zum Nachdenken über fich felbft mehr als

hinreichend Zeit fand. an Anfällen von Melancholie - und wie. wenn fich

diefer Tieffinn in Raferei verwandelte? Was follte ich thun -- ich allein mit dem

athletifchen Waldmenfchen? Der Kampf wäre zu ungleich gewefen. und menfchliche

Hülfe lag außer dem Bereich meiner Stimme.
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Doch fprechen mußte ich. Ich fah die flehend auf mich gerichteten Lingen, und

meiner felbft kaum mächtig. ftammelte ich: „Die Frage ift niäzt fo leicht zu be

antworten; der Arzt kann in derartigen pfhchologifch fchwierigen Fällen nicht

urtheilen, ohne die nähern Umftände zu kennen - und felbft dann ift oft noch

die Entfcheidung fchwierig."

Der Alte ließ feine Hände von meinem Arme gleiten. „Sie haben recht",

meinte er ruhiger. „So hören Sie denn das Verhängniß meines Lebens, was

ich bisjeßt nicht einmal der Luft anvertraut - und dann - fprechen Sie das

Urtheil . . F*

Er war aufgefprungen und ging mit kurzen, ungleichen Schritten auf und ab;

dann blieb er dicht vor mir ftehen:

„Ich weiß nicht, ob man Ihnen auch das Märchen aufgebunden hat, daß ich

fowie Graf Verfhen beim Frankfurter Attentat betheiligt und daher landesflüchtig

werden mußten. Ich habe mir nie die Mühe genommen, diefe irrige Meinung

zu widerlegen, fowenig wie der Graf; obgleich wir es beide leicht gehabt hätten,

unfer Alibi nachzuweifen, da wir beide zu jener Zeit weit genug vom Schanplaß

der politifcheti Bewegung entfernt waren, als daß uns auch nur der Schatten eines

Verdachtes treffen könnte. Der Graf trieb fich, foviel ich weiß, noch in Paris

herum, wo er Republik fpielen half; ich lebte als ehrfamer Kauf- und Handels

herr in meiner Vaterftadt Weinsberg: ein Leben, das mir allerdings fo wenig

behagte wie einem Löwen die Menagerie. Was die guten Leute hier auch nicht

in Rechnung ziehen, ift, daß unfere Hierherknnft erft Jahre nach de111 verunglückten

Frankfurter Attentat ftattfand - doch mit gefchichtlicljen Daten nimmt man es hier

nicht genau.

„Meine Bekanntfchaft mit dem Grafen ift weit ältern Datums und ward auf

einem durchaus neutralen Boden vermittelt. Ich machte aus Liebhaberei den

Curfns auf einer forftlichen Lehranftalt durch. aEs könne ja auch dem zukünftigen

Holzhändler nichts fchaden» -- fo fah mein Vater, ein praktifcljer Mann, diefe Laune

des Sohnes an - atvenn er fich einige forftliche Kenntniffe aneigne.» Dort traf

ich den Grafen Verfhen, der, nm einen Ueberblick über feine durch nachläffige

Verwaltung arg devaftirteu Waldungen zn gewinnen, gleich niir ein Jahr die re

nommirte Forftfchule befuchte. Das akademifche Leben hatte uns mehr als einmal

zufammengefiihrt; doch trieb 1ms das Schickfal bald auseinander, und erft nach

mehr als einem Jahrzehnt, in der entfeßlickjften Stunde meines Lebens, follte mir

die Vorfehung den einftigen Studiengeuoffen wieder zuführen.

„Ich war jahrelang als angehender Kaufmann in den großen Städten Deutfch

lands thätig gewefen; da. Anfang der dreißiger Iahre, ftarb mein Vater und

hinterließ mir das Gefchäft. So kam ich nach Weinsberg zurück.

„Es wehte damals eine ungefunde Luft in meiner Heimat, ein Hang zum

Uebcrfinnlicheu, dem jeder junge ideal angelegte Pienfcl) anheimfiel. Iuftiuus

Kerner, den wunderbaren Niagnetifeur, in feinem Haufe aufznfnchen, war Mode

geworden. Die Sehnfumt, mich aus der Profa meines Berufs in eine ideale

Welt zu retten, ließ mich dem großen Schwarm folgen - und mir ging es wie

fo manchem vor mir: ich fühlte mich fo zu dem feltfamen Nkanne, noch mehr aber
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zu der Gefellfchaft, die fich dort verfammelte, hingezogen, daß ich ein täglicher Gaft

des Haufes an der Weibertreue ward.

„Dort lernte ich ein junges Mädchen kennen, welches mein Jntereffe und mein

Mitleid in gleich hohem Grade erregte. Alle ihre Bewegungen trugen den Stempel

der vollftändigften phhfifchen und pfhchifchen Abfpannung. Aus den feinen blaffen

Zügen fprach eine riihrende Hiilflofigkeit gegeniiber den furchtbaren übernatürlichen

Mächten, deren Spielball fie war und die in unftetem Feuer im Hintergrunde

ihrer Augen brannten,

„Einmal gefchah es, daß fie, von Kerner dazu aufgefordert, jedem der An

wefenden aus den Linien der Hand fein Schickfal prophezeite. Auch ich reichte

ihr meine Rechte; fie fchaute hinein, um fie fofort mit einem Auffchrei aus ihren

Händen gleiten zu laffen. Ich bat fie, zu reden; fie aber erklärte, in fich zufammen

fchauernd, daß fie mir nicht wahrfagen könne . . .

„Die fchöne Somnambule ward bald darauf meine Gattin. Wie fie mir fpäter

geftand, hatte die eigenthümliche Uebereinftimmung meiner Hand mit der ihren

ihr jenen Schrei entlockt. Was fie darin gelefen? Gott mag's wiffen! Es ift nie

über ihre Lippen gekommen."

Der Erzählende hielt inne und feufzte tief auf... „Sie wurde mein Weib.

trotz der Warnung meiner Freunde, die mich auf das feltfam aufgeregte Wefen

Marie's aufmerkfam machten und einer Ehe mit ihr Unheil vorausfagten. Ihre

Vorausfeßung follte fich nur zu bald beftätigen! Mein Weib verfiel in eine Apa

thie, aus der fie nur von Zeit zu Zeit erwachte, um fich mit den entfeßlichften

Worten anzuklagen, ein Unglück, das nicht in ihrer Macht ftehe von mir abzu

wenden, über mich gebracht zu haben. Umfonft bot ich alle meine Beredfamkeit

auf, fie von der Thorheit ihrer Worte zu überzeugen - die Anfälle wurden immer

häufiger, immer andauernder.

„Die Bekannten, vor denen ihr Zuftand nicht verborgen bleiben konnte, riethen

mir, mich von ihr fcheiden zn laffeu, fie in eine Anftalt zu bringen; aber nichts

in der Welt hätte mich vermocht, mich von dem geliebten Weibe zu trennen -

ich hoffte ja noch immer, daß fich bald alles wenden müffe!

„Meine Hoffnung fchien fich auch wirklich zu erfüllen. Die Geburt unferer

Walpurgis ließ für kurze Zeit den kranken Geift der Mutter gefunden.

„Eine dringende Gefchäftsreife hielt mich kurz nach der Geburt des Kindes

einige Tage vom Haufe fern. Als ich wieder heimkehrte, fand ich es verödet.

„Mein Weib war auf Befehl des Arztes nach S. in die Jrrenanftalt gebracht

worden, da ihr Bleiben das Leben des Kindes gefährdete . ..

„Die alte Barbara, die Wärterin der Kleinen, erzählte mir unter Händeringen

und Schluchzen - denn auch fie hatte die Marie gern gehabt - was vorgefallen.

Kurz nach meiner Abreife hatten fich die Augenblicke des Tieffinns bei meinem

Weibe wieder eingeftellt. Die junge Mutter jammerte, daß die Kleine in der

Walpnrgisnacht geboren fei, daß ein Unftern über ihrem künftigen Leben leuchten

werde - und eines Nachts wird die Barbara, neben deren Bett die Wiege mit

der Kleinen fieht, durch ein Gemnrmel aufgeweckt: wie fie fich aufrichtet, erblickt

fie die Marie über die Wiege gelehnt, furchtbare Verwiinfchungen ansftoßend gegen
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den Wehfelbalg. den ihr die Hexen ftatt ihres fhönen Lieblings in die Wiege

gelegt - und dabei umklammert fie den Hals der armen Kleinen. daß die Bar

bara denkt. es ift fhon aus . . . Aber mit Aufbietung aller ihrer Kräfte löft fie

die Finger der Rafenden von dem zarten Wefeu - fie mag einen harten Kampf

zu beftehen gehabt haben. bis auf das Gefhrei der Marie Leute hereinftürzen

und der Arzt geholt wird. Sein Ansfpruh lautete: ccUnheilbar wahnfinnigo.

und ohne noh meine Erlaubniß abzuwarten. brahte man fie ins Jrrenhaus."

Der Förfter fhwieg erfhöpft und wifhte fih den Shweiß von der Stirn.

..Sie hat's dann niht mehr lange gemaht . .. ehe noh ein halbes Jahr um

war. ift fie geftorben - fie fagen: an den Folgen einer Verletzung. die fie fih

während eines Wnthanfalls beigebracht; ih aber weiß. daß ihr die Sehnfuht

das Herz verzehrt hat. die Sehnfuht nach dem Kinde und nah der Freiheit. nah

unfern grünen Weingärten und unfern Wäldern. in denen fie fo gern ftundenlang

allein umherirrte - das hat die Walpurgis von ihr - ob nur das?"

Nah einer düftern Paufe begann er von neuem: ..Sie können fih denken.

Herr. daß mir niht mehr viel am Leben gelegen ift nah all dem Unglück. Jh

hab' mih auh um nihts mehr gekümmert. Für die Walpurgis war gut geforgt

- die Barbara hütete fie wie ihren Augapfel - und alles andere war mir gleich

gültig. Jh merkte es kaum. wie das Gefhäft rückwärts ging; bis endlih an

einem Tage alles über mir znfammenbrah und ih ausgepfändet wurde. - .

..Juft zu der Zeit mußte es fih treffen. daß Graf Verfhen. angelockt durh den

magnetifhen Shwindel. nah Weinsberg kam. Vielleiht auch beabfihtigte er eine

Zeit lang vom Shauplaß der Gefchihte zu verfchwinden. wo er in den letzten

Wohen viel mit revolutionirt hatte.

..Ju einer kleinen Stadt fpriht fih ein außergewöhnlihes Ereigniß fhnell

herum. So kam es. daß mein alter Stndiengenoffe bald von meinem ganzen

Unglück unterrihtet war. und edelmüthig wie immer. kam er zu mir und fragte.

ob ih mit dem. was das Shickfal mir gelaffeu. ihn auf feine Güter begleiten

wolle. da er gefonnen fei. dem Heiligen Deutfhen Reihe. dem einmal niht zu

helfen wäre. auf Nimmerwiederfehen Valet zu fagen.

..Jh bedahte mih niht lange. Zu hoffen hatte ih nihts mehr. und Vergeffen

war am leihteften in der Fremde zu finden.

..Nun. ih habe es nie bereut. meine Heimat verlaffen zu haben. Der Anfang

hier freilih war fhwer für einen Mann. der an Gefeß und Ordnung. an Civili

fation und ein freies. felbftändiges Volk gewöhnt war; dafür aber fand ih mich

ioeniger in meinen Handlungen befhränkt. als dies in unfern polizeiüberwahten

Rheinlanden der Fall gewefen.

..Jh verftand blutwenig vom Forftwefen. 's ift wahr. froh meines Befuhs

der Akademie; doh verfuhte ih. foweit es in meinen Kräften ftand. den Holz

handel hier herum zu heben. und mit der Zeit ward ih auh fo vertraut mit

dem Walde wie mit meinem Kinde - oder vielmehr weit vertrauter; denn die

Walpurgis ward. je älter. je verfhloffener. Manhmal. wenn ih fie mit mir in

den Wald nahm. fragte fie wol ganz verftändig nah dem und jenem. daß ih

unfere Zeit. 188l. ll. 12
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meine Freude hatte an dem Kinde; dann aber führte fie wieder fo feltfame Reden,

daß man nimt klug aus ihr ward.

„Gelernt hat das arme Ding blutwenig, möcht' aum wifjen, wo fie's hier

braumen follt'. Das biffel Lejen und Schreiben und das nothwendigfte Rechnen

hat ihr die Barbara beigebramt; von der Wirthfmaft oder von Handarbeiten mag

fie nimts wiffen; nur um ihre eigene Kleidung kümmert fie jim, und mit den bunten

Fäden, die im ihr jedes Jahr vom Markt in Narwa mitbringe, beftickt fie jim

ihre groben Röcke und die Baftfmuh, die ihr die Barbara flimt. 's ift ein felt

fames Ding! Am liebften treibt fie jim unten am Fluß herum, wo ich ihr

aus Birkenrinde eine Hütte im Röhrimt zufammengefmlagen habe. Sie hat fo

allerhand romantifme Hirngefpinjte im Köpfe; einmal als Kind hat fie jim ver

rathen. Jm fuhr gerade hinüber nam der großen Injel, um den Holzbejtand

zu taxiren, und nahm die Kleine auf ihre Bitte mit. Die Sonne fmien remt

fmön warm auf die Narowa, und von unten herauf fchimmerte des Kindes Gefimt

zurück, nur etwas grünlim verzogen durch das dahinfließende Gewäfjer - da

taumt fie plößlim mit der Hand ins Waffer, jo tief, daß im erfmreckt zugreife,

um fie vorm Hineinfallen zu bewahren. .Im wollte ja nur der Smwefter die

Hand reimen», meint fie, verwundert über meine Bejorgniß. Jm lame fie aus;

da aber wird jie ganz böfe und entgegnet heftig: uDu meinft wol, im wüßte nimt

woher im ftamme? Die Mutter hat mir's fmon oft erzählt! Alle Nämte fißt fie

bei mir am Bett, hält meine Hand in der ihren und erzählt mir von unjerm

Daheim.»

„Herr, mir wurde unheimlim, wie das Kind jo fprach. ccDeine Piutter», fage

im ernft; aiff fmon lange todt und begraben, und die Todten ftehen nimt auf.»

Da lämelte fie ganz geheimnißvoll: aDie Mutter kann gar nimt fterben., fagte

fie zuverjimtlim; ccdenn Geifter find unfterblim! . .. Im werde aum nie fterben!

Wenn ihr einmal jterbt, du und die Barbara, dann wird die Mutter kommen und

Wella wieder herunterholen in ihr kryjtallenes Reim.»

„Mir wurde immer confufer zu Sinn; aber im bezwinge mim und fage lämelnd:

aDas find ja lauter Märmen, Walpurgis, die du da erzählft! . .. Und wie kommft

du darauf, dich umzutaufenf9»

„ccDie Mutter nennt mim immer fo, wenn jie mim ruft, und die Smweftern»,

meint fie einfam. aJhr könntet es aum thun, es klingt viel hübjmer als Walpurgis.»

..c-Deine Smwefternf-d); fahre im immer eindringlimer fort; adu haft ja gar

keine Smwefternl»

„ccO, gewiß», entgegnete jie ebenfo ruhig, (cihr könnt fie nur nimt fehen

mit euern Menjmenaugen; aber wenn im ins Wafjer blicke, da nicken und rufen

fie mir zu, und ihre grünen Augen find voll Thränen, wenn im im Herbft ihnen

Lebewohl jage...»

„Ich verfumte es nun ernftlim, ihr den Unfinn auszureden. Sie fmwieg, aber

blickte mim jo wenig überzeugt an, daß im nimt hoffen durfte, viel erreimt zu

haben.

„Später hat fie nie mehr in der Art zu mir gefpromen; nur hielt fie jim

nom fmeuer von uns fern als vorher. Seit dem lehren Jahre habe ich oft bemerkt,
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wie. wenn fie fich unbeobachtet glaubt. fie fich mit rothen Beeren und Wafferrofen

fchmückt und in murmelndem Ton lange Selbftgefpräche hält - gerade wie einft

die Mutter!"

Der alte Mann ftöhnte tieffchmerzlich und preßte das Geficht in die Hände,

Die leßten Worte rangen fich einzeln von feinen Lippen los.

Was follte ich dem unglücklichen Vater zum Trofte fagen? Der Schluß. dem

er niwt Worte zu geben wagte. zeigte fich mir mit unerbittliwer Klarheit - und

dennoch war vielleicht niwt jede Hoffnung ausgefchloffen! Ich entgegnete daher mit

einer Stimme. deren Ruhe mich felbft überrafchte: ..Alles. mein Freund. was Sie

mir da mitgetheilt. rechtfertigt nicht die Beforgniffe. die Sie. wie iw wol bemerkt

habe.“ in Bezug auf Ihre Tochter hegen. Es find dnrchgehends Symptome einer

Exaltation. die fich häufig bei jungen Mädchen ihres Alters findet. welche krank

hafte Exaltation durw die Abgefwiedenheit von der Welt. in der Walpnrgis auf

gewachfen. durw den gänzlichen Mangel an Umgang mit Gefährtinnen ihres Alters

now gefteigert ward. Sie follten Ihre Tochter mehr unter Menfchen bringen!

Die Sehnfuwt naw einem geiftigen Verkehr mit gleiehgeftimmten Wefen ift es

allein. welwe die romantifche Idee in der Seele der Jungfrau erzeugen konnte.

in der Luft oder im Waffer lebendige. fühlende Wefen zu fuchen. Wenn Ihnen.

wie ich faft vermuthe. der Umgang mit den Beamtentöwtern im Swloß" - der

Alte fchüttelte heftig den Kopf - ..nicht recht ift. weshalb bringen Sie das junge

Mädchen niwt für einige Zeit zu einer gebildeten Familie nach Narwa? Sie

kennen ja die dortigen Verhältniffe fo genau. daß Ihnen eine paffende Wahl niwt

fwwer fallen dürfte."

Der Förfter ließ langfam die Hände in den Schos finken. „Sie würde niwt

bleiben wollen". meinte er traurig. ..und ich vermöcht' es nicht. fie zu überreden.

Das Herz thut mir weh bei dem Gedanken. ohne das Mädel hier zu haufen . ..

fo wenig Liebe fie auw zu mir zeigt - und dann". meinte er zögernd. als fchäme

er fich diefer abergläubifchen Regung. ..fie ift wie die verftorbene Marie. fie kann

nicht leben in den Steinmauern. die Sehnfucht naw dem Walde würde fie ver

zehren." Und gleich darauf mit einem Anlauf von Selbftüberwindnng fügte er

hinzu: ..Verfuchen Sie es. Herr. ihr zuzureden; wenn fie In fagt. mir foll's

recht fein."

„Iwfil Sie vergeffen. lieber Freund. die Scheu Ihrer Tochter. die bisjeht

jede Annäherung meinerfeits unmöglich gemacht."

„Nun“. entgegnete er. ..verfnwen Sie es dennoch! Da Walpnrgis nichts von

Ihrem heutigen Hierfein ahnt. werden wir fie leicht überliften; und fteht fie Ihnen

erft gegenüber. fo denke ich. wird fich auch ihre Swen verlieren."

Bei den leßten Worten hatte er fich von feinem Sitz erhoben und forderte

mich dmrw fein Beifpiel auf. ihm ins Haus zu folgen.

Ich weiß nicht. woher es kam. daß mein Blick beim Eintritt in die Wohnftube

wie gebannt an dem kleinen Glasfpind hängen blieb. der in dem dunkelften Winkel.

des Raumes ftand. Schnell darauf zntretend. ftreifte ich flüchtig die Titel der wenigen

darin enthaltenen Bände - wie ein erleuchtender Strahl zuckte es durch meine Seele:

da waren die Romantiker und die Dichter der Schtoäbifchen Schule faft vollftändig
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vertreten: „Der Zauberring", „Die Undine“ von Fouque', Kerner? „Seherin von

Vrevorf“ und andere phantaftifche Dichtungen jener krankhaft iiberfpannten Ve

riode , . . Hier hatte ich unerwartet die Löfung des Räthfels gefunden, den Schlüffel

zu Walpurgis' Hang am Ueberfinnlichen, Den Alten zu mir heranwinkend, zeigte

ich ernft darauf hin und fagte bedeutfam: „Und bei folcher Lektüre, fern von

dem praktifchen Leben der Welt, foll ein junges Wefen nicht an Wunder glauben

lernen!"

Der Alte fchlug fich mit der flachen Hand gegen die Stirn; aber es fchimmerte

etwas wie Erlöfnng von einem finftern Bann in den zu mir niederblickenden Augen.

„Sie haben recht, Doctor", fagte er - zum erften mal heute klang feine Stimme

ruhig wie gewöhnlich - „wo hatte ich auch meinen Verftand, dem Kinde die

Dinger da fo unbeforgt in die Hände zu geben!"

Ich geftehe offen, das Herz hämmerte mir ganz gewaltig in der Bruft, als

endlich der leichte Tritt der Narowanixe fich auf den Backfteiufliefen der Küche hören

ließ. Das fonderbare Gefchöpf war mir in den leßten Stunden noch intereffanter

geworden, als fie es bisher gewefen.

Da die durchs Fenfter fchräg einfallenden Sonneuftrahlen die Eintretende

blendeten und fie momentan zwangen, die Augen zu fchließen, bemerkte fie meine

Anwefenheit erft, nachdem die Thür hinter ihr ins Schloß gefallen war.

Sie zog finfter die Stirn zufammen, was den dämonifchen Zug, der ihr Llntliß

charakterifirte, noch erhöhte. Das Geficht, von dem lodernden Haar, das in der

Sonne förmlich zu kniftern fchien, umrahmt, war todtenbleich - jene bleiche

Blumenweiße, welche man bei Rothhaarigen fo häufig findet, durch welche die

blauen Adern hindurchfchimmern, daß man meint, das Blut darin pulfiren zu

fehen, Die dunkeln Augenbrauen berührten fich über der Nafenwurzel - nach dem

Glauben des rnffifchen Volkes der Stempel des dem Grabe entftiegenen Bampyrs;

auch der brennende Blick der unter den langen Wimpern faft griinlich fchillernden

Augen, das Beben der feinen Nafetiflügel, das Zucken der vollen rothen Lippen

hatte etwas Vamphrartiges, DämonifchLeidenfcl)aftliches. Es war ein Geficht, bei

dem es einen zu gleicher Zeit fiedendheiß und eifigkalt überläuft - ich fühlte,

daß die Liebe zu diefem Wefen einen Mann zu allem fähig machen mußte...

Sie fchien große Luft zu haben, nach dem ftummen Gruß, den fie uns zuge

nickt, das Zimmer wieder zu verlaffeu; doch ihr Vater winkte ihr; näher zu kommen.

„Wir haben eben iiber deine Zukunft gefprochen, Walpnrgis", begann der

Förfter; die zum Willkommen gereichte Hand des Mädchens in der feinen behaltend.

„Der Herr hier, der Doctor aus dem Herrenhaufe, hat 111W erft darauf aufmerkfam

gemacht, wie felbftfiichtig ich an dir gehandelt, daß ich dich hier bei mir zurück

gehalten habe; ftatt dich in der Stadt unter andern Mädchen deines Alters auf

wachfen zu laffen. . ." Er fprach langfam, in abgeriffenen Sätzen; es wmHe ihm

fchwer, dem armen Alten.

Walpurgis ftaud ruhig da mit gefenkten Wimpern, wie ein Bild von Stein;

nur die Lippen zuckten leife. als ob das Blut, das fie fo feurig durchglühte,

herausbrechen müffe.

Ich fühlte Mitleid mit dem armen Manne, den das eigene heißgeliebte Kind
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niht als Vateranerkannte; ih fah. daß er nicht im Stande fei. fortzufahren.

und fhlug mih deshalb ins Mittel:

..Würde es Ihnen niht Freude machen. einmal kurze Zeit in der großen Stadt

znzubringen. all das Neue zu fehen. wovon Sie bisher nur in Büchern gelefen -*.7"

..Nein". unterbrah fie mih feft. mit jener heifern dumpfen Stimme. wie fie

fehr leidenfhaftlihen Naturen eigen ift. Sie hatte die Lider gehoben. und ihre

Augen glühten mir finfter drohend entgegen: ..Ich bin am liebften allein an

der Narowa beim Vater."

Damit hatte fie ihre Hand aus der des Förfters gezogen. und fih ein Buh

aus dem kleinen Eckfpind hervorholend. feyte fie fich. ohne fich ferner an unfere

Gegenwart zu kehren. ans Fenfter.

Das war mein erftes Auge in Auge mit der ..Narowanixe".

(Schluß folgt) *



Reife in der Tracks.

Von

br. Heinrich Zchliemacm.

l,

Oft habe ich die Troas befucht; fünf Iahre habe ich dort viele Monate lang

ausgegraben, und doch befuche ich fie immer mit Wonne von neuem, denn der

.Zauber der trojauifchen Landfchaft ift überall überwältigend, und jeder Berg und

jedes Thal, das Meer, der Hellespont und jeder Fluß athmen dort Homer und

die Ilias. Diesmal aber war meine Reife in der Troas von ganz befonderm

Iutereffe, denn es war meine Abficht, zu ermitteln; welche andere alte Bauftellen,

außer Hiffarlik, zu archäologifckfcn Forfchungen geeignet find.

Ich verließ am 13. Mai d. I. zu Pferde die Stadt der Dardanellen, in

Begleitung eines Dieners, des Eigenthümers der Pferde und einer Escorte

von zwei Gensdarmen, die der Gouverneur der Provinz, da das Land nicht ganz

ficher ift, freundlich zu meiner Verfiigung geftellt hatte. Die Luftwärme war bei

meiner Abreife 261/2" E. Aus der Stadt reitend, paffirten wir den kleinen

Dardanellenfluß, der felbft im heißeften Sommer fließendes Waffer hat und

über deffen Identität mit dem Homerifcheu Rhodios*) wol kein Zweifel beftehen

kann, denn er hatte diefen Namen noch zur Zeit Strabo's (x111, 595), der uns

mittheilt: daß feiner Mündung gegenüber, auf dem thrazifchen Eherfones, das

fogenannte noob; office( (der Tumulus der Hündin) war, ivelches für das Grab

der Hecuba angefehen wurde, die, der Sage zufolge, nach dem Tode in eine Hündin

verwandelt worden ift. In der That fieht man, genau an der von Strabo bezeich

neten Stelle, einen kleinen kegelförmigen Hügel; aber Frank Ealvert, der ihn unter

fnchte, hat gefunden, daß er aus natnrivüchfigenc Fels befteht und nur die Geftalt

eines Tumulus hat.

Indem wir das Ufer des Hellesponts entlang titten, kamen wir an einem

Tumulus zur Rechten und an einem andern zur Linken vorbei, die noch beide

uuerforfclft find; darauf paffirten wir zur Rechten, auf einer Art Borgebirge, die

Banftelle der äolifchen Stadt Dardanos, die oft von Strabo (x111, 587, 590,

595, 600) erwähnt wird und nicht mit der Homerifclfen Stadt Dardanie**'*) zu

*) Vgl. Ilias, All, 20.

**) Vgl, ebend„ LW 216.
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vertoechfeln ift. Wie Strabo (A111, 595) uns erzählt, kamen Cornelius Shlla

und Mithridates lil. Eupator hier zufammen, um Frieden zu fchließen. Die hier

auf meine Veranlaffung vom Militärgouverneur der Dardanellen gemachten Aus

grabungen haben ergeben, daß die Schuttaufhäufung nur eine Tiefe von 0,60 bis

0,90 Meter hat und faft ausfchließlich aus Humus befteht, weshalb hier für den

Alterthumsforfcher nichts zu fuchen ift.

Darauf paffirten wir, auf einer Höhe zur Linken, die Bauftelle einer alten

Stadt, mit einem noch unerforfchten Tumulus, welche Ealvert für die alte Stadt

Ophrhneion hält, wie fie auch auf Spratks Karte der Troas eingetragen ift.

Die Bauftelle wird aber nur durch einige hellenifckje Topffcljerben und Steinhaufen

bezeichnet; man findet dort weder irgendwelche Säjuttanhäufung noch eine Spur von

Mauern. Außerdem entfprickjt diefe Bauftelle durchaus nicht den Angaben Strabo's

(L111, 595), der uns fagt: daß nahe bei Ophrhneion der Sumpf oder Teich

Pteleos ift; der hier jedenfalls nicht exiftirt. Ein folcher befindet fich aber in

einer Entfernung von ungefähr einer halben Meile von hier, neben der jeht

Paläocaftron genannten Bauftelle, einer alten Stadt, die ich daher eher für

Ophrhneion halten möchte; diefelbe ift mit hellenifchen Topffcherben überfäet,

jedoch ift die Schuttaufhäufung dort kaum 0,90 Meter tief. Wir kamen darauf zum

Dorf Ren Kioi (d. h. Farbedorf), toelches, nach meinem Barometer, 188,2 Meter

iiber dem Meere liegt; die Luftwärme war dort 23" E.

Auf dem Wege von dort nach Hiffarlik paffirten wir den Bach von Ren Kioi,

der von keiner Quelle genährt wird und nur bei fehr heftigem Regen Waffer hat;

zu jeder andern Zeit ift derfelbe vollkommen trocken. Um feine unmögliche Theorie,

„das alte Troja habe im Dumbrekthale gelegen", geltend zu machen, erhebt Bren:

tano*) diefen Wafferlauf zum Homerifchen Simoeis und gibt ihm auf feiner Karte

eine durchaus falfche Lage. Der Lauf diefes Regenbaches ift fowol auf Spratt's

als auf Virchow? **) Karte vollkommen richtig angegeben. Ich fchlng mein Jiacljt

quartier in einem meiner Häuschen auf Hiffarlik auf, wo ich mich mit Vergnügen

überzeugte, daß meine Gräben, feitdem ich fie im Juni 1879 verließ, keine Verän:

derung erlitten hatten, da die von mir zum Ablauf des Regenwaffers gegrabenen

Kanäle vollkommen meiner Abfiiht entfprochen hatten.

Ich war erftaunt, alle Wände meiner Häuschen, bis zum Dach, mit einer

fchwarzeu Maffe. die fich zu bewegen fchien, bedeckt zu fehen. Da es aber bei

meiner Ankunft d11nkle Nacht war, fo erkannte ich nicht fogleich, was es war,

Erft am folgenden Morgen fah ich, daß es Heufchrecken waren; welche in diefem

Jahre in der Troas zahlreicher als je zuvor find und auf den Kornfeldern und

Wiefen eine entfeßliche Zerftörung angerichtet haben. Jedoch habe ich niemals

ein vollftändig von ihnen zerftörtes Kornfeld gefehen; denn nie freffen fie mehr

als zwei Drittel oder drei Viertel aller grünen Halme weg und begnügen fich

damit, von denen, die fie ftehen laffen, nur die Blätter, nicht die Aehren zu ver

zehren. Gras fcheinen fie jedenfalls dem Korn vorzuzieheu; denn oft paffirte ich

*) Vgl. „Jlion im Dumbrekthale“ (Stuttgart 1881),

**) Vgl. „Beiträge zur Landeskunde der Troas" (Berlin 1880).
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auf meiner Reife große Landftrecken; auf denen fie buhftäblih niht einen Gras

halm ftehen gelaffen hatten. Die Temperatur war in Hiffarlik am 14, Mai; um

8 Uhr morgens; 171/9" C. Wir nahmen den Weg über Kalifatli und Ujek Kioi;

welhes letztere; nah meinem Barometer; 86;*: Meter über dem Meere liegt; die

Lnftwärme war dort 18" C. Das Waffer im Scamander hatte bei unferm Durch

ritt noh eine Tiefe von 0;60 Meter. Wie in faft allen andern tiirkifhen Dörfern

der Troas gibt es in Ujek Kioi viele Storhnefter; die man hier nie in den nur vou

Griehen bewohnten Dörfern fieht; wie z. B. Kalifatli; Neo Chori. Yeni Shehr

n. f. w.; denn da die Türken eine Art von Cultus für den Storh haben; fo

nennen ihn die Griehen ;;den heiligen Vogel der Türken" und erlauben ihm

niht; fein Neff auf ihren Häufern zu bauen. Unter den lobenswerthen Eigen

fhaften der Türken muß ih ferner die große Sorge erwähnen; die fie darauf

verwenden; den dnrftigen Wanderer und fein Pferd mit einem Ueberfluß guten;

trinkbaren Waffers zu verfehen. In der That; kein Dorf ift fo klein oder arm;

daß es niht weuigftens eine Quelle hätte; die immer in einem Mauerwerk von moun

mentaler Form eingefaßt ift und in einen viereckigen Behälter von Trahht läuft;

aus welhem das Waffer rehts und links in mehrere Tröge aus gleihem Stein fließt;

die alle in einer Reihe ftehen und zum Tränken des Viehes dienen. Alle Wege find

mit folchen oder auf ähnlihe Weife eingerihteten Quellen verfehen; an deren jeder;

zur Beqnemlihkeit des Dürftenden; ein Krug oder eine Kelle aus Holz oder Zink

mittels einer Kette befeftigt ift. Oberhalb vieler diefer Quellen; und ftets ober

halb der Quellen in den reihern Dörfern; fehen wir lange Infhriften; die nebft

Sprühen aus dem_Alkoran den Namen des Wohlthäters; auf deffen Koften die Quelle

errichtet ift; fowie die Jahreszahl diefes Ereigniffes enthält. Jft eine folhe Quelle

auf oder in der Nähe von der Bauftelle einer alten Stadt; fo fehen wir ftets meh

rere fculptirte Marmorblöcke in ihrem Mauerwerk. Eine andere ausgezeihnete

Eigenfhaft der Türken ift ihre Ehrfurht für die Todten; denn dort gilt niht

unfere barbarifhe europäifhe und amerikanifhe Gewohnheit; den Todten; falls die

Grabftelle niht bezahlt ift; nur ein Jahr Ruhe zu gönnen; vielmehr werden die

Gräber in der Türkei als geheiligter Boden betrahtet und nie angerührt. So

gefhieht es denn; daß es hier eine koloffale Menge von Grabfeldern gibt; auf

denen die Gräber der Reihern ftets mit zwei aufreht ftehenden weißen Marmor

platten gefhmückt find; wovon die kleinere an den Füßen; die größere; deren oberes

Ende in Form eines Turbans fculpirt ift; am Kopfe aufgeftellt wird. Diefe leh

tere Platte hat gewöhnlih einen gemalten blauen oder grünen Rand und ftets

eine lange Jnfhrift mit frommen Sprühen und dem Namen des Verftorbenen

nebft der Jahreszahl des Grabes; das fie fhmückt; diefe Jnfhriften find oft ver

goldet. Die Gräber der Armen find mit zwei folher Platten aus gewöhnlihem;

unpolirtem Stein; ohne Jnfhrift; bezeichnet. Ueberall; wo ein türkifher Kirhhof

in der Nähe der Bauftelle einer alten Stadt ift; fehen wir ftets die Gräber der

Armen mit Säulentrommeln oder feulpirten Blöcken gefhmiickt; und fo find z. B.

in der Ebene von Troja alle tiirkifhen Kirhhöfe mit Marmorfäulen und Sculpturen

von Novum Jlium überladen. Neben jedem türkifhen Grabfelde fehen wir ftets einen

aus zwei aufrecht ftehenden; init einer großen polirten Steinplatte überdeckten
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Blöcken beftehenden Tifch. Mit feltenen Ausnahmen ift die große Platte einem

Monument entnommen und befteht aus weißem fculptirtem Marmor. und ift dies

auch oft mit den aufrecht ftehenden Blöcken der Fall. Auf diefen Steiutifch wird

ftets der Sarg mit der Leiche geftellt und Gebete werden dariiber gefprochen. ehe

derfelbe in die Gruft gefenkt wird.

Von Ujek Kioi auf einem fchmalen Pfade füdlich über die mit Wachholder.

Eichengebüfch und Fichten überwachfenen Höhen weiter reitend. erreichten wir in

55 Minuten das Dorf Boskizi (46.3 Meter Meereshöhe). bei welchem ein Eichen

wald anfängt, In diefem armen. kleinen Dorfe fieht man viele Blöcke von alten

Bauten. wovon einige fo groß find. daß fie fchwerlich aus irgendwelcher weiten

Ferne hierher gebracht fein könnten, So fehen wir z. B. in der Treppe der

Mofchee fehr große Granitblöcke. deren einer eine Thürfchwelle mit den Löchern

der Thürangeln ift. In der Vorhalle deffelben Gebäudes fieht man vier Säulen.

deren zwei aus Granit einem alten Monument entlehnt find; die eine der beiden

andern. aus Holz beftehenden Säulen fteht auf einem ionifchen. die zweite auf

einem korinthifchen Säulencapitäl aus weißem Marmor. Eine zweite Treppe

enthält ebenfalls eine Thürfchwelle aus weißem Marmor und andere alten

Monnmenten entlehnte Blöcke; auch fehen wir eine Säule aus weißem Marmor

und eine andere aus Granit in der Umfaffungsmauer; ferner liegen Säulen

trommeln aus Granit auf den Terraffen zweier tiirkifcher Häufer. Alle diefe

monumentalen Blöcke fcheinen von der Bauftelle einer alten Stadt hierher gebracht

zu fein. die man etwa 1000 Schritte füdlich von Boskizi rechts am Wege fieht.

Jedoch kann ich diefelbe mit keiner der von den alten Elaffikern erwähnten Städte

der Troas identifieiren. Noch fieht man vom Wege aus eine einzeln daftehende

Granitfäule auf jener Bauftelle. die mit vielen alten Topffcherben bedeckt ift;

jedoch ift hier die Schuttanhäufung nur äußerft geringfügig und fcheint nicht mehr

als einige Zoll tief zu fein. Nur 32.5 Meter über dem Meere ift das Dorf

Gheukli Kioi. welches wir in 50 Minuten von Boskizi erreichten. Hier fieht man

ebenfalls mehrere Granitfäulen und einige feulptirte Marmorblöcke. die von Alexan

dreia Troas hierher gebracht zu fein fcheinen. da weder in Gheukli Kioi noch in

deffen unmittelbarer Nähe die Bauftelle einer alten Stadt ift, Der Weg führt

über theilweife cultivirtes. aber größtentheils mit Valoneaeichen bedecktes Land

bis zu den Ligia Hamam genannten heißen Quellen. die in einer malerifch fchöicen

Bergfchlucljt. füdöftlich von Alexandreia Troas und in einer Entfernung von

etwa dreiviertel Meilen davon gelegen find. Es gibt hier ein Frauen- und ein

Männerbad; erfteres ift kuppelförmig. ähnlich einer Mofchee. und fieht man in

feinem Mauerwerk viele. alten Bauten entlehnte Blöcke; in der Mitte deffelben ift

ein 3.90 Meter langes und breites viereckiges. gemauertes Becken. in welches eine

heiße Quelle läuft. die auf der Stelle. wo fie aus dem Fels emporfprudelt.

531/.“ E. hat; die Temperatur des Waffers im Becken ift aber nur 34" E. In

der Umfangsmauer diefes Bades fieht man eine kopflofe. drapirte. tveibliche Statue

aus weißem Marmor eingemauert. Etwa 39 Meter füdtveftlick] von diefer Ouelle

ift eine andere. die beim Hervorfprudeln aus dem Felfen fo heiß ift. daß ich fie
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mit meinem Thermometer gar nicht meffen konnte; da das Queckfilber in ein paar

Seeunden auf mehr als 60“ E. emporftieg. Diefe Quelle läuft ins Männerbad, ein

elendes Gebäude mit drei äußerft fchmuzigen, fenfterlofen Stuben zur Beherber

gung der Kranken, die fich, wie in einer Lattenkammer, auf dem unebenen, ge

pflafterten Fußboden hinftrecken müffen, da es fogar an fteinernen Bänken fehlt.

Es gibt hier eine fehr große Menge kleinerer Quellen. die aus den Felsrihen auf

der Nordfeite der Schlucht hervorquellen; das Waffer aller heißen Quellen ver

einigt fich auf dem Grunde der Schlucht und bildet einen kleinen Bach, den die

Pferde, da fie das heiße Waffer bange macht, nicht überfchreiten wollen. Das

Waffer der Quellen hier ift ohne Ausnahme falzig und eifenhaltig und für rheumatifche

Leiden und Hautkrankheiten befonders heilfam. Ia, wäre hier die nöthige Ein

richtung und Pflege; und wäre hier ein tüchtiger Arzt, der den Kranken vorfckzriebe,

wie das Waffer zu gebrauchen ift, fo würde diefer Eurort vielleicht einer der

berühmteften der Welt fein, während er jeßt durchaus vernachläffigt ift; ja dies

ift in folchem Grade der Fall, daß ich kein lebendes Wefen hier fand, außer

einem Raben und einem Kuknk, deren Gefchrei die in diefer Schlucht herrfchende

Todtenftille unterbrach.

Jedenfalls aber fah es hier im Alterthum ganz anders aus ; denn die beiden

Abhänge der Bergfchlncht, und befonders die nördliche, find mit den Ruinen von

Bauten bedeckt, die als ftumme Zeugen daliegen, daß hier einft eine bedeutende

Stadt ftand. Unter diefen Trümmern ziehen die riefigen Ueberbleibfel von römifchen

Bädern befonders unfere Aufmerkfamkeit auf fich. Rings um alle Bäder fehen

wir erft kürzlich gezogene Gräben, die keinen andern Zweck gehabt haben können

als den, die Marmorplatten, womit diefe Bauten bekleidet waren, zu entwenden.

Das Mauerwerk aller diefer Bäder befteht aus kleinen; mit Kalk oder Eement

vereinigten Steinen, zwifchen denen wir von Zeit zu Zeit große behauene Granit

blöcke fehen; aber die innere Halle. das eigentliche Bad, ift ftets aus großen

behauenen Blöcken erbaut, und befteht nur ihre do111artige Wölbung aus Mauer

werk mit Kalk oder Eement. In den Wänden fieht man fehr viele Nifchen, die

zu Weihgefchenken gedient haben müffen. Einige der Bäder, und wahrfcheinlicl]

alle, hatten auf Säulen geftühte Vorhallen; denn wir fehen dort eine Rkenge von

Granitfäulen fowie eine cannelirte Piarmorfäule, die mehr oder weniger in Schutt

begraben find. Auch fieht man dort die Rinnen von Bädern und Häufern, die

augenfcheinlicl) aus dem Mittelalter ftammen. Wir können es daher für gewiß

anfehen. daß die Stadt erft fpät im Mittelalter verlaffen worden ift. Die Schutt

anhäufung ift, da die Stadt auf den Bergabhängen lag, nur geringfügig, mag

aber hier und dort 2 Meter betragen, Die Meereshöhe von Ligia Hamam ift

23,2 Meter; die Luftwärme war 211/9" C.

Um 5 Uhr 28 Minuten abends kamen wir im Dorfe Keftambul an, das auf

185,4 Meter Rieereshöhe liegt; die Luftwärme war 18" E. Dies Dorf wird nur

von Türken bewohnt. infolge deffen es hier viele Storchnefter gibt und oft fogar

zwei auf einem Dache. In den Wänden der Häufer fieht man viele fculptirte Marmor

blöcke fowie Säulentrommeln eingemauert. Den größten Reiz hat in Keftambul
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eine von herrlichen Vlatanen überfchattete Quelle; die Faffung derfelben hat die Form

eines kleinen viereckigen Thurmes. an deffen drei Seiten doppelte Hähne find.

fowie eine mittels einer Kette befeftigte Kelle von Weißblech. An jeder Seite ift

eine. ein Blumenornament darftellende Seulptur. und darüber eine 0.43 Meter

lange. 0.70 Meter breite Marmortafel mit Sprüchen aus dem Alkoran. dem Na

men des Wohlthäters. der die Quelle errichtete. und das Datum ihrer Errichtung.

1193 der Hegira. Da wir jeßt das Jahr 1298 der Hegira haben. fo ift die

Quelle 105 Jahre alt. Jn einer andern Quelle diefes Dorfes ift ein großer

alter Sarkophag aus Bafalt aufgemauert. in deffen oberftem Rande wir die

Jnfchrift lefen:

KOZW/ltll/öil/ZMZDMR

unterhalb welcher wir eine Rofette und einen Blumenkranz fowie zwei Figuren

von Menfchen und einen Vogel mit einem Baum auf dem Kopfe fehen. Diefe

Seulpturen fotoie die Jnfcljrift find augenfcljeinliäz aus dem Mittelalter. Rechts

ift ein anderer Marneorblock mit geometrifÖen Mitfterit. der toahrfcheinlich älter

ift, Die hohe Lage diefes Dorfes. die vielen alten Trümmer. die wir hier in

den Hausmauern eingemauert fehen. die vielen alten Topffcherben. die wir in den

Gärten und den Feldern umher fehen. aber ganz befonders die ungeheuere Maffe

gewaltiger Granitblöcke. wovon die meiften eine monumentale Form haben: alle

diefe verfchiedenen Umftände veranlaffen mich zu glauben. daß Keftambul die Bau

ftelle der alten Stadt Colonae ift. Die Lage ftimmt jedenfalls mit den Angaben

Strabo's (Llll. 589. 604): daß diefelbe in unmittelbarer Nähe Achaeiums war.

welches neben Alexandreia lag. fotoie daß ihre Entfernung von Jlion 140 Stadien

betrug. Eolonae muß feinen Namen von den zahllofen Maffen ungeheuerer

Granitblöcke erhalten haben. toomit alle Felder der Umgegeud bedeckt find. und

die die Form riefiger Grabfteine haben. Keftambul hat 110 tiirkifche Häufer.

Wir fehten die Reife nach dem Dorf Alampfa fort. welches im Jahre 1880

der Schauplatz eines tragifchen Ereigniffes gewefen ift. Ju diefem Dorfe wohnte

der türkifche Kaufmann Hadji Uzin. von dem man wußte. daß er 30000 Vfd. St.

befaß. und der nur ein Kind. einen Sohn von 25 Jahren hatte. Zwanzig

griechifckze Räuber landeten in einem großen Boote eines Freitags abends im Sep

tember während des Feftes des Ramazan und gingen nach dem nur eine halbe

Stunde von der See entfernten Alampfa, Zur Stunde des Gebets. wo fie wußten.

daß Hadji Uzin in der Mofchee war. gingen fie in fein Haus. ergriffen feinen

Sohn und fiihrten ihn fort. um ein großes Löfegeld fiir ihn zu verlangen. Un

glücklicherweife leifteten die beiden WäÖter Widerftaitd. fchoffen auf die Banditen

und verwundeten einen derfelben. Da durch die Flintenfcljiiffe das ganze Dorf in

Aufruhr gebracht wurde und die Räuber befiirchteten. von den Türken verfolgt zu

werden. fo tödteten fie die beiden Wächter fowie den Sohn von Hadji Uzin. der

gern fein ganzes Vermögen für das Leben feines Sohnes geopfert haben würde.

und entflohen. Ein ähnliches Gefecht. in welchem zwei Arbeiter und zwei Räuber

getödtet wurden. fand im Juli 1879 im Dorfe Kalifatli. nur 20 Minuten Weges

von Hiffarlik. ftatt,

Eine halbe Stunde von Keftambul. auf dem Wege nach Alampfa, fieht man
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neun Granitfäulen von 1.35 Meter im Diameter und 11..0 Meter Länge auf der

Erde liegen. Das Land ift mit fhönen Valoneaeihen bewaldet. Wir paffirten

in einer Meereshöhe von 239 Meter (Luftwärme 18" C.) das Dorf Tawakli Kioi.

und erreihten. in vier Stunden von Keftambul. das große Dorf Kufh Dereffi.

welher Name ..Vogelbah" bedeutet; es liegt eine Stunde Weges vom Meere. an

einem kleinen Fluß in einer Meereshöhe von 56.3 Meter. und befteht aus 200 Häu

fern. wovon 190 von Türken und 10 von Griehen bewohnt werden. Ju diefem

Dorfe ift die Schuttanhäufung 2-3 Meter tief. und Maffen von alten fculptirten

Marmorblöcken fieht man in den Haus- und Gartenmauern fowie in dem Mauer

werk der Brücke über dem Fluß, Außerdem werden hier viele Münzen aus helle

nifher und römifher Zeit fowie aus dem Mittelalter gefunden. Jh felbft kaufte

hier eine fhöne Bronzemünze von Affos.

Es kann demnah keinem Zweifel unterliegen. daß hier einft eine bedeutende

Stadt lag. die. nah meiner Meinung. keine andere als Larifa fein kann, Homer*)

erzählt uns. daß fie von Pelasgern bewohnt war. welhe Bundesgenoffen der Tro

janer waren. Jhre Lage entfpriht vollkommen den Angaben Strabo's (Lllll. 604).

welher fagt. daß Larifa nahe bei Ahaeium und dem fpätern Chryfa gelegen war.

Das türkifhe Gräberfeld von Kufh Dereffi ift eins der größten. die ih je gefehen

habe; es ift etwa 1000 Meter lang. 200 Meter breit und ähnlih den meiften

türkifhen Gräberfeldern mit Chpreffeu bepflanzt. Es hat eine hohe Mauer. in

der ih fehr viele feulptirte Marmorblöcke fah. befonders in der Vordermauer. Die

Treppe befteht faft ausfhließlih aus Marmorblöcken von alten Bauten. auf deren

einem man die fehr verwifhte Jnfchrift fieht:

OSN/W()

Ski-AWM

0/itil-ii907

Jn anderthalb Stunden von dort erreihten wir die heißen Salzquellen unmittel

bar nördlih von Toozla. wovon an der erften Stelle vielleiht 40 fein mögen.

Die erfte. die ich maß. hatte eine Temperatur von 60" C.. eine andere hatte 40".

Zwei andere konnte ih. ihrer großen Hihe wegen. gar niht meffen. da das

Thermometer in ein paar Secunden über 621/9" C. hinauslief. Der Fels. dem

die Salzquellen entquillen. hat eine fhmuzig rothe. gelbe oder weiße Farbe. und

ift in diefer Hinfiht den Felfen um das Todte Meer herum fehr ähnlih. An

diefer Stelle ift nur eine Quelle kohenden Salzwaffers. in der ih ein Stahel

fhwein liegen fah. welhes völlig gekoht war. Man fieht diefe Quellen bis zu

einer Höhe von etwa 18 Meter aus dem Felfen fprudeln; jedoh find die meiften

derfelben nur höhft unbedeutend. indem fie .tropfenweife hervorkommen. Einige

kleine Salzquellen fprudeln aus dem flahen Boden am Fuße des Felfens hervor.

Vor allen diefen Quellen find die Salzpfannen. in denen ih jedoh niemand

befhäftigt fah. Ju einer halben Stunde von hier erreihten wir das Dorf Toozla

(Meereshöhe 64.9 Meter). welhes aus nur 30 Häufern befteht und in einer Fels

fhluht liegt. an deren beiden Seiten heiße Salzquellen hervorkommen; daraus

*) Vgl. Jlias. u. 840. 841.



Reife in der Trans. x89

 

erklärt jim die Lufttemperatur von 25" C. im Smatten. Am Ende der Fels

fmlumt ijt eine fehr reimlime Quelle komenden Salzwajfers, die mit großer Gewalt

0,40 Meter hom aus dem flamen Felfen hervorfprudelt.

In Toozla zeugen eine Menge von Granitfäulen von der ehemaligen Bedeutung

und der Pramt der Stadt Tragafa oder Tragafae, die einft hier ftand und die

von Strabo (Ulli, 605) nebft ihren Salzwerken (rei ?pam-canton äxonrj-j-iar) er

wähnt wird. Große Maffen behauener und polirter Marmorblöcke fehen wir in

der Treppe und den Mauern der Mojmee, welme eine bhzantinifme Kirme gewefen

ift; auf ihrem Dom ift ein Stormneft; ein zweites ift auf dem einzigen Minaret,

und zwar fo nahe der Galerie, daß der Derwifm, wenn er zum Gebet ruft, jim

in einer gekrümmten Stellung halten muß, um nimt den Storm zu ftören oder

fein Nejt zu befmädigen; ein drittes Stormnejt jieht man auf einer danebenjtehen

den Cyprefje.

Toozla ift zwei Stunden Weges von der See entfernt. Aum 1h, englijme

Meilen füdlim von diefem Dorfe kommen Salzquellen aus dem Feljen hervor,

welmer, gleimwie jener in und oberhalb der Smlumt, von fmmuzig rather, gelber

oder weißer Farbe ijt. In 15 Minuten von Toozla pajfirten wir den Fluß

Satnioeis; an welmem nam Homer *) die von Lelegern bewohnte Stadt Pedafos lag.

Iedom müffeu die Ruinen diefer, fmon zur Zeit Strabo's (L111, 605) wüften

Stadt von den Alluvien des Fluffes bedeckt fein.

Indem wir die Höhen auf der Südjeite des Satnioeisthales beftiegen, erreim

ten wir in zwei Stunden das malerijm gelegene Dorf Kulakli Kioi; welmes am

Abhange- eines Felfens liegt und genau die Bauftelle der nam-homerifmen

Stadt Chrhja einzunehmen jmeint. Der hämjte Punkt des Dorfes hat 147,9 Meter

Meereshöhe; Luftwärme 20" C, Am Fuße des Berges find jmöne Gärten, worin

man die im Jahre 1866 von Pullan auf Koften der Dilettanti Society in London

ausgegrabenen Fundamente des Tempels des Apollo Smintheus jieht; derjelbe war

aus weißem Marmor und in ionifchem Stil, octajthl und pfeudodipteral. Einige

Säulen, Capitäle und Gebälke liegen in den Gärten umher, aum einige fonderbar

fculptirte Stücke Marmor, welme Bruchftjicke großer Candelaber zu fein fmeinen.

Strabo (Alll, 604) berimtet, daß die Statue des Apollo aus Holz von Scopa

gemamt war und eine Maus unter dem Fuß hatte. Die Säulen waren 11,1 Pieter

lang und hatten an der Bajis 1,12 Meter im Durchmejfer. Die Fundamente des

Tempels, welme 34,8 Meter lang und 29,4 Meter breit find, liegen in einer

Meereshöhewon 27,1 Meter. Die Smwelle einer Thür diefes Tempels, die man

im Wege jieht; ijt 2,57 Meter lang; 1,5 Meter breit; etwas höher hinauf fieht

man eine zweite Smwelle von gleimen Dimenfionen. Viele große behauene Blöcke

fowie eine Säule aus Bajalt, die einem andern Gebäude anzugehören fmeinen,

fieht man in den Mauern der benachbarten Gärten.

Der fmmale Pfad von Kulakli Kioi nam Baba (drei Stunden) geht fortwäh

rend die mit Wamholder; Eichenbüfmen und Fimten überwamjenen Feljen entlang.

Das Dorf Baba, welmes auf dem wejtlimften Ausläufer des jetzt Cap Baba

*) Vgl. Ilias) unt. 87.
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genannten Eap Lekton how über dem Meere liegt. ift ein ausfchließlich von

Türken bewohntes modernes Dorf von 150 Häufern. Es wurde vermuthlich erft

vor 157 Iahren gegründet. da das Jahr 1140 der Hegira über dem Thor der

Feftung und auf der älteften Quelle angegeben ift. Seine von mir auf der

Baftion der Feftung gemeffene Meereshöhe ift 38.0 Meter; Luftwärme 16" E.

Es hat hier niemals eine alte Stadt geftanden. Man hat von hier eine herrliche

Ausfiwt naw Süden auf Lesbos. naw Norden auf Tenedos; erfteres erreicht man

von hier bei gutem Winde in 17/9 Stunden.

Wir titten von dort am 16. Mai. 51/9 Uhr morgens. auf einem fchmalen

Wege im Zickzack die fteile Felshöhe hinauf. die das Dorf überhängt und gleich

dem ganzen Bergrücken. bis weit hinter Affos. aus alter Lava befteht, Ich

brauchte 1'/9 Stunden. um den Gipfel zu erreichen. der 274 Meter Meereshöhe hat.

Aber fogar diefe Höhe kann unmöglich das eigentliche Eap Lekton fein. da es in

öftlicher Richtung einen noch viel höhern Punkt gibt, Ich brauchte wieder

1 Stunde 10 Minuten. um diefen Gipfel zu erreichen. der 355.7 Meter Höhe

über dem Meere hat. welwes er faft vertical überhängt; die Luftwärme war dort

19" E. Jedenfalls kann Homer nur diefen höchften Punkt im Auge gehabt haben.

wenn er uns erzählt. daß Hera und Hypnos. auf ihrem Wege nach dem Ida.

dies Cap erftiegen:

Lekton. wo erft dem Meer fie entwandelten; dann auf der Fefte

Schritten fie; und es erbebte vom Gang howwipflige Waldung.*)

Ich war ebenfalls feft überzeugt. daß fiw Strabo's Angabe (x111. 605): ..daß auf

dem Cap Lekton der Altar der 12 Götter ift. welwer der Sage nach von Agamemnon

gegründet war". nur auf diefen höwften Gipfel beziehen konnte, Und in der That

fand ich dort die Ruine eines alten Bauwerks. 5.5 Meter lang. 4.5 Meter breit.

welches aus großen und kleinen. ohne Kalk oder Cement zufammengelegten Steinen

befteht und ein maffives Mauerwerk bildet, Die gegenwärtige Höhe diefes Monu

ments über dem Boden ift nur 0.45 Meter. jedoch kann feine wirkliwe Höhe nur

durch Ausgrabung beftimmt werden. Es fweint jedow niwt viel höher gewefen

zu fein. Daß dies der wirkliche. dem Agamemnon zugefwriebene Altar der

12 Götter ift. darüber kann wol kein Zweifel beftehen; jedoch bin ich fern davon.

zu glauben. daß diefer Held ihn wirklich errichtet haben könnte; ja. fwon die

Zahl 12 fpriwt dagegen. Auw glaube iw nicht. daß dies Denkmal auf ein fo

hohes Alter Anfprüche mawen kann; denn ich fand dort keine Spur von vor

hiftorifwer Topfwaare. fammelte dagegen. zwifchen den Steinen. viele Brnchftitcke

glafirter rother hellenifcher Vafen. für die ich kaum mehr als die macedonifwe

Zeit beanfpruwen möwte, Ich muß hinzufügen. daß dies das einzige alte Bau

werk anf der ganzen Strecke zwifchen Ehrhfa (Kulakli Kioi). Baba und Affos ift.

und daß es in diefer ganzen Gegend keine Spur einer alten menfwlicheit Nieder

laffung gibt. Der Altar der 12 Götter fteht im Mittelpunkte einer 0.90-1.5 Meter

hohen. viereckigen Einhegung vongroßen Steinen. die ohne Eement zufammengelegt

t") Vgl. Ilias. All'. 284. 285.
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find; jedoch warne ich den Reifenden, diefe oder die vier. unmittelbar daneben be

findli>zen. ganz ähnlichen Einhegungen, wovon einige zwei oder drei kleine Thüren

haben, als altes Mauerwerk anzufehen oder fie auf irgendeine Weife mit dem

Altar der 12 Götter in Verbindung zu bringen. In der That find diefe Ein

fchliiffe nichts anderes als Schafhürden ganz neuen Vautoerkes; viele ganz ähnliÖe

Schafhiirdeu fieht man nur 15 Minuten nördlich von diefen, und fah ich diefelben

bis Affos hinauf.

Neben dem Altar der 12 Götter ift ein mit großen und kleinen Steinen, ohne

Cement, anfgemauerter, mit einer großen, polirten, weißen Marmorplatte bedeckter

Brunnen, der ohne Zweifel alt ift, da es in der ganzen Gegend keinen Marmor

gibt und die Hirten zu arm und anfpruchslos find, denfelben aus der Ferne zu

holen, während fie einen Ueberfluß von Lava zur Hand haben. Wir fehten die

Reife über die Dörfer Vaidenli Kioi (Nieereshöhe 278,4 Meter) und Koiun Evi

(Meereshöhe 286,1 Meter, Luftwärme 22" C.) fort. Die vulkanifche Afche, womit die

Lavafelfen bedeckt find, ift mit dornigem Gebüfch und felteuen Fichten überwachfen.

Sogar diefe unfruchtbare Gegend ift von Heufchrecken heimgefucht, die den Heerden

kaum Gras und Kräuter zu ihrer Nahrung übriggelaffen haben. Oft fieht man

fie zu Millionen durch ein reiches Saatfeld nach einem Grasfelde ziehen, ohne

erfteres zu befchädigen, und erft nach demfelben zurückkehren, nachdem fie leh

teres vernichtet haben.

Die Landfchaft ift aber überall, wohin man auch den Blick wenden mag, male

rifch fchön; denn überall fieht man ungeheuere Maffen riefiger Lavablöcke, die

entweder allein oder in Haufen, ja oft in drei; fiinf oder felbft zehn Reihen auf

einanderliegen und gewaltigen Mauern ähnlich fehen. Manchmal fieht man diefe

Blöcke, die einen iiber den andern; aufrecht ftehen gleichwie riefige Kirchenorgeln.

Dann wieder fieht man fie in Geftalt von Thiirmen in langen Reihen dicht neben

einanderftehen. Die Schönheit der Landfchaft wird durch die fortwährende Aus

ficht aufs Meer erhöht; ja, meiftentheils fahen wir gleichzeitig das Aegäifche Meer

und den Golf von Adramytteion.

Wir paffirten Arablar Kioi, welches 277,7 Meter Meereshöhe hat, und er

reichten um 4 Uhr nachmittags Affos, welches jeßt Behram genannt wird; und deffen

höchfter Bunkt eine Meereshöhe von 232,7 Meter hat. Luftwärme 19" C, Auf

diefem höchfteu Vunkte fcheinen drei oder vier Tempel geftanden zu haben, deren

Bauftellen deutlich zu erkennen find und die jetzt von der Antiquarian Society

in Bofton ausgegraben werden. Jedoch fcheint es mir, daß die Schuttanhäu

fung hier kaum mehr als 3 Fuß tief fein kann, und habe daher keine Hoffnung,

daß hier werthvolle Sculpturen gefunden werden könnten. Au der Nordfeite ift

ein fonderbares viereckiges Gebäude mit einer niedrigen Kuppel, welches eine

bhzantinifche Kirche gewefen zu fein fcheint und in eine Mofchee umgewandelt

worden ift; daneben find zwei viereckige Thiirme, deren einer halb zerftört. der

andere ziemlich gut erhalten, mit Schießfcharten verfehen und 20 Meter hoch und

12 Meter breit ift. Beide beftehen aus mit Kalk verbundenen behauenen Steinen

und ftammeu angenfcljeinlich aus dem Piittelalter, Nahe dabei find bogenförmige
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Gewölbe. wahrfcheinlih Cifternen. und große Mauern mit Bollwerken. welhe an

fheinend alle aus dem Mittelalter ftammen, Die Hauptgebäude der alten Stadt

fcheinen auf den beiden großen Terraffen an der Süd- oder Seefeite gewefen zu

fein. Auf der obern Terraffe. deren fenkrecht abgefhnittener Fels mit fich daran

lehnenden Mauern bekleidet ift. mag die alte Agora gewefen fein; jedoh ift auh

hier die Anhäufung von Ruinen nur höhft unbedeutend. da Affos jahrhunderte

lang die Baufteine für die Paläfte und Mofheen in Konftantinopel geliefert hat,

An der Oftfeite fieht man die Trümmer eines kleinen Gebäudes. das für ein

Nymphäum gehalten wird. Auf der zweiten Terraffe fieht man die Ruinen mehrerer

großer Gebäude. in denen vielleiht die Arbeiten der boftoner Antiquarian Society

mit einigen fhönen Sculpturen belohnt werden mögen; dafür fheint aber in dem

großen Theater noch mehr Hoffnung zu fein. auf welhes man von diefer zweiten

Terraffe niederfieht; denn obwol dies Monument faft aller feiner Marmorblöcke

beraubt ift. fo fheint die Shuttanhäufung dort doh tiefer als fonftwo in Affos

zu fein. Die Mauern. die aus großen behaueuen Blöcken aus Granit oder Trachyt

beftehen. find viel beffer erhalten als die irgendeiner andern alten hellenifhen Stadt.

und fie bieten uns das votlkommenfte übriggebliebene Mufter der alten Befeftigungs

weife'. Sie waren fo gebaut. daß fie aus der natürlihen Stärke der Pofition

Ruhen zogen und die Stadt in zwei Theile theilten. zwifhen denen die Akropolis

war; fie find mit zahlreichen Thürmen verfehen. die. mit einer einzigen Ausnahme.

viereckig find. Sie find durhfhnittlih 2.5 Meter dick und beftehen aus behaueuen.

entweder keilförmigen oder viereckigen Blöcken. die genau fo znfammengelegt find

wie die der Mauern von Alexandreia Troas und der Mauern der großen alten

Feftung auf dem Berge Chigri: nämlih das Innere der Mauern fowie der Raum

zwifchcn den keilförmigen Blöcken ift mit kleinen Steinen ausgefüllt. ueberall. wo

die Mauern aus viereckigen Blöcken beftehen. werden diefe regelmäßig durch keil

förmige Blöcke unterbrohen. die dazu dienen. fie in ihrer Lage zu befeftigen.

Alle Steine* tragen die deutlihften Kennzeihen davon. daß fie mit eifernen Spitz

hämmern abgefplittert find. und können daher auf kein hohes Alter Anfpruch

machen. Ia. ih glaube felbft. daß die ganze weftlihe Mauer aus römifher Zeit

ftammt; die übrigen find wahrfheinlih niht älter als die macedonifhe Periode.

An zwei Stellen aber fehen wir die neuere Mauer über Mauern hin gebaut. die

aus wohlzufammengefügten Polygonen beftehen und allgemein als Cyklopifhe Mauern

befhrieben werden. für die ein fehr hohes Alter beanfpruht wird, Iedoch

muß ih ebenfo fehr dagegen proteftiren. diefe Mauern cyklopifh zu nennen. als

ihnen ein fehr hohes Alter zuzufchreiben; denn nur an der Außenfeite haben die

Blöcke die polygonale Form; im übrigen find fie keilförmig und vollkommen fo

aufgebaut wie die Blöcke der andern Mauern hier. nämlih der Raum zwifhen

den keilförmigen Blöcken fowie das ganze Innere der Mauern ift mit kleinen

Steinen aufgefüllt. Folglih haben diefe Mauern nichts gemein mit Cyklopifhen

Planern aus Polygonalblöcken. es fei denn der äußere Anfchein. Wir haben kein

Beifpiel einer fehr alten Mauer mit folchem Mauerwerk. und da außerdem die

Außenfeite jener Blöcke die Kennzeichen trägt. daß fie mit eifernen Spihhämmern

abgefplittert ift. fo können wir diefen Mauern unmöglich ein höheres Alter
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zufchreiben als das 5. oder 6. Jahrhundert v. Ehr. Es ift beachtenswerth, daß

diefe Mauern mit Polhgonen etwas fchräg ftehen oder gebogen find.

Sehr intereffant find hier die vielen wohlerhaltenen, mit großen und kleinen

unbehauenen Blöcken gepflafterten Straßen. Eine folche Straße geht von der

Akropolis öftlich hinab und führt zu einer Anhöhe mit einem Thurm, deffen äußere

Mauern aus behauenen viereckigen Blöcken von 1,80 Meter Länge, 0,39 Meter

Breite und 0,45 Meter Dicke beftehen. Bon diefem Punkte hat man eine herrliche

Ausficht auf das Satnioeisthal und die daffelbe überhängenden, mit Gefträuch und

Fichten bedeckten Lavahügel. Da wir faft überall das alte Straßenpflafter ohne

Schuttaufhäuficng fehen, fo vermnthe ich, daß leßtere hier überall nur äußerft

geringfügig ift und daher Ausgrabungen fehr leicht find. Aber gerade deswegen

habe ich keine Hoffnung, daß hier viele intereffante Sachen zu finden find, es fei

denn in den Gärten an der Weft- und Oftfeite, auf die ich befonders die Auf

merkfamkeit der ausgezeichneten amerikanifchen Gelehrten lenkte, welche von der

boftoner Antiquarian Society nach Affos gefandt find und die ich das Vergnügen

hatte hier anzutreffen.

Bon der Gefchichte von Affos wiffen wir wenig oder gar nichts. Strabo fagt

zwar, daß es eine Eolonie von Methhmne auf Lesbos war; aber die impofante

Lage der Stadt über dem Meere veranlaßt uns, zu glauben, daß fchon im hohen

Alterthum hier eine Niederlaffung gewefen fein muß, Ich möchte annehmen,

daß Affos das alte Ehrhfa gewefen fei, welches einen berühmten Tempel des

. Apollo Sminthens hatte und oft in der Ilias erwähnt wird. Ich glaube dies

um fo mehr, als, nach der Ilias (l, 431), das alte Ehryfa einen Hafen hatte,

der ihm auch von Strabo (Zilll, 612) zugefchrieben wird, während an der ganzen

nördlichen Küfte des Golfs von Adramhtteion Affos der einzige Ort ift, der einen

folchen hat. Strabo (All), 612) erzählt uns, daß der Etiltus des Apollo Sminthens

von dem alten nach dem neuen Ehrhfa überging, welches leßtere wir bereits be

fprochen haben. Alles, was wir von Affos wiffen, ift: daß, nachdem das Land

unter die perfifche Herrfchaft gekommen war, diefer Stadt die Pflicht auferlegt

wurde, die perfifchen Könige mit Weizen zu verforgen. Nach Strabo (Alll, 610)

erlangte Affos feine Unabhängigkeit im Iahre 350 v. Ehr., unter der Herrfchaft

des Eunuchen Hermeias, der die Philofophen Xenokrates und Ariftoteles zu fich

einlud und dem letztern feine Nichte zur Frau gab. Die Stadt fiel aber bald

wieder unter die Herrfchaft der Perfer, die den Hermeias tödteten. Sie machte,

nach Alexanders des Großen Tode, einen Theil des Reiches des Lhfimachos aus,

kam fpäter unter die Botmäßigkeit der Könige von Pergamos und wurde nach

dem Tode Attalos' lll. (130 v. Ehr.) dem Römifchen Reiche einverleibt. Affos

wurde von den Apofteln Paulus und Lukas befucht.*)

Die Reife von Affos weiter öftlich ift höchft befchtverlich; anfänglich geht die

felbe auf einem mit lofen Steinen bedeckten fchmalen Pfad durch dorniges Gebüfch.

In zwei Stunden wendet fich diefer allmählich von den Höhen zum Strände des

*) Apoftelgefchichte 20) 13) 14.
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Meeres hinunter; wo wir den ganzen Tag im tiefen Sande des Ufers zu reiten

hatten, Ju vier Stunden von Affos erreichten wir; nur etwa 18 Meter von der

See entfernt; einen Brunnen; deffen Waffer 16" E. (Luftwärme 23" E.) und einen

fehr ftarken Schwefelgefchmack hatte; etwa 300 Schritt weiter öftlich fteht eine

Granitfäule und auf der Höhe im nördlichen Hintergrunde ein kegelförmiger Tu

mulus; der einzige; den ich an diefer Küfte fah. Hier fcheint einft eine Stadt

geftanden zu haben; und vermuthe ich; daß es Gargara gewefen fein mag; welches

nach Strabo (R111; 606) 140 Stadien von Affos entfernt war; diefe Entfernung

ftimmt vollkommen.

Die Landfchaft ift hier überall höchft intereffant; denn bald nähert fich der

Bergrückeu dem Strände und überhängt ihn faft fenkrecht; bald entfernt er fich eine

Viertel: oder eine halbe Meile davon und bildet fo lange; mit Olivenbäumen bepflanzte

oder mit Getreide befäete Thäler, Aus Furcht vor Seeräubern ift von Alexandreia

Troas bis zum Eap Lekton und an beiden Seiten des Golf-s von Adramhtteion

nicht ein einziges Dorf am Strände erbaut; alle Dörfer liegen auf den Höhen;

etwa eine Stunde Wegs vom Ufer; jedoch hat jedes derfelben am Meere eine

hölzerne Baracke; die als Holzfpeickjer dient und von der Breter und Balken fowie

Fichtenrinde verfchifft werden. Neben dem Holzfchuppen fteht immer ein Laden;

wo Brot; Käfe; Salz und Taback zu verkaufen ift; jedoch kein Wein; da diefer

nicht von dem gemeinen Türken getrunken wird und es hier keine Weinberge gibt.

Solche Ladungspläße werden mit dem italienifchen Wort „Ze-iin" benannt. In

fieben Stunden von Affos erreichte ich die Scala von Arakli; welches nicht aus dem

Türkifchen abgeleitet werden kann und eine Corruption des griechifckjen 'tige-inneror

zu .fein fcheint; jedoch wird eine Stadt diefes Namens hier von keinem alten Schrift

fteller erwähnt. Eine halbe Stunde weiter paffirte ich die Scala von Muffaratli;

neben loelcher der Muffaratli-Tfai genannte Bach ins Meer läuft. Ju einer

Stunde von hier erreichte ich die Scala von Ehepneh; die mehrere Holzfpeicljer

enthält nnd viel Bauholz zu verfchiffen fcheint. Wie aber fchon erwähnt; ift

nirgends ein Hafen; außer in Affos; und kann daher die Verladung des Holzes

nur bei ruhigem Wetter ftattfinden; obgleich diefe Scalas etwas von den Jnfeln

Moskonifi; Aivali und Lesbos gefchüßt find. In 45 Minuten von Ehipneh er

reichte ich die Scala von Ada; wo ich in Erfahrung brachte; daß in einer Entfernung

von einer Stunde; unweit des Dorfes Ada; in einem Berggipfel eine große Eifterne

ausgehauen ift; zu tuelckjer eine Treppe hinabführt; daß es dort jedoch durchaus

keine alten Ruinen gibt. Sorgfältig habe im mich an jedem Halteplaße danach

erkundigt; ob es in der Llmgegend irgendwelche Spuren alter Mauern gäbe; jedoch

find diefelben nirgends vorhanden. Die Luftwärme in Scala Ada war 201/2" E.

Während der ganzen Reife hatten wir täglich; durchfchnittlicl) zwei Stunden lang;

Regen und hörten dann und wann in der Ferne donnern. Bald nach der Scala

von Ada paffirten wir den Fluß Mochli>Tfai; der 0x30 Meter tief und 18 Meter

breit ift; darauf; in 30 Minuten; die Scala von Narli; nach welcher wir an das

Flüßchen Kutfchuk-Tfai kamen; was „Kleiner Fluß" bedeutet. Von dort ritten

wir zum großen Dorf Papasli hinauf; welches 123a Meter Meereshöhe hat; die

Luftwärme war dort 19" E. abends und 17" E. morgens, Diefes Dorf hat eine
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herrlihe Lage am Abhange eines hohen Berges; bepflanzt mit Olivenbäumen;

welhe hier fehr üppig wahfen und die Größe gewaltiger Waldbäume erreihen.

Die Ausfiht auf Thal und See ift wahrhaft prachtvoll. Dicht bei Papasli ift

der kleine Fluß Tfatfhindereffi, Das Dorf wird von Türken und einigen Griehen

bewohnt; welhe leßtern fih nicht gerade dnrh außerordeutlihe Reinlichkeit aus

zeihnen. In der That; wie müde der Reifende auh fein mag; fo kann er doh

die Nacht nicht nngeftört auf feinen; auf dem Fußboden ausgebreiteten Decken

zubringen; es fei denn; daß er feinen Körper mit einem kleinen Wall von Wanzen

pulver umgibt und fich ganz damit beftreut; denn Maffen höhft nnangenehmer

Jnfekten fallen von der Decke anf ihn herab. Leider ift es niht rathfam; im

Freien zu fhlafen; da die Nähte kalt und feuht find. Auf meine Frage; ob es

in der Umgegend alte Ruinen gäbe; hörte ih; daß eine alte Feftung nur andert:

halb Stunden von dort entfernt fei. Ih befuhte diefelbe am folgenden Morgen

mit einem Führer; der Weg dahin war äußerft befhwerlih; denn es ging auf

fhmalem Pfade fortwährend bergauf und bergab und mußte ih fogar einen großen

Theil des Weges zu Fuß machen. Wirklih fand ih die Feftung im Hinter

gründe einer mit wilden Oliven und Frühten überwahfenen Bergfchlucht aus

weißem Marmor und gerade oberhalb der Quelle des Tfatfhindereffi; ih fah mich

jedoh durchaus in meinen Hoffnungen getäufcht; denn der Bau erwies fih als

eine kleine Burg aus dem Mittelalter und tvahrfheinlih von den Genuefern er

baut. Die Mauern fowie das Thor find wohlerhalten. Diefe Feftung ift in einer

Meereshöhe von 162.8 Meter; Luftwärme dort 18" C. Ih begab mih von dort

zur Scala von Papasli; man zeigte mir; in einer Entfernung von anderthalb

Stunden Weges öftlich davon; die Bauftelle einer alten Stadt; die fih etwa

1000 Shritt OW. und NS. ausdehnt und bis zum Meeresftrande reicht. Auf

ihrer Oftfeite ift ein kleiner Hügel mit Spuren von alten Mauern; der aber kaum

mehr als 10 Meter Meereshöhe hat. Obwol diefe Bauftelle mit großen Oliven

bänmen bewahfen ift und es dort keine menfhlihe Wohnung gibt; fo wird fie

doh Devrent genannt; welhes keinenfalls aus dem Türkifhen abgeleitet werden

kann und eine Corruption von Antandros zu fein fheint; um fo mehr; als in

einer in der Mofhee des in unmittelbarer Nähe gelegenen Dorfs Evjilar kopf

nnter eingemanerten Jnfhrift Antandros und Peltae als Nahbarftädte erwähnt

werden; welhe hinfichtlih ihrer Grenzlinie in Uneinigkeit ivaren. Da nun am

Fluß Monaftir-Tfai (Klofterflnß); neben Evjilar; ebenfalls die Bauftelle einer alten

Stadt ift; fo halte ih dafiir; daß Devrent Antandros und die Bauftelle am Mo

naftir-Tfai Peltae ift. Antandros wird von Herodot (l7; 26; kill; 42), Schlax*)

und Strabo (L; 470; Lilll; 606; 612; 613) erwähnt. Die Bauftelle ift mit

hellenifhen Topffherben fowie mit folhen aus dem Mittelalter bedeckt; die Stadt

fheint daher bis zu einer fpäten Zeit bewohnt gewefen zn fein. Eine nngeheuere

Muffe von Münzen wird hier vom Pfluge aufgedeckt; die meiften derfelben find

römifhe Kaifermiinzen; jedoh find auh Münzen aus macedonifcher Zeit hier fehr

zahlreich vertreten; Silbermünzen von Antandros find nicht felten und werden

*) Vgl, Periplous; 90'.
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bronzene Münzen aus dem Mittelalter in großer Menge gefunden. In Papasli

und Evjilar kaufte ich viele hier gefundene Münzen; darunter eine filberne Te

tradrachme Alexanders des Großen für 4 Frs. und ein Didrachme Philipps ll.

für 2 Frs. Die Schuttaufhäufung fcheint hier keinesfalls 3 Meter Tiefe zu über

fteigen; dennoch ift hier für fhftematifche Ausgrabungen jedenfalls ein geeigneteres

Feld als irgendwo anders in der Troas. ausgenommen Hiffarlik mit Novum Ilium

und Alexandreia Troas.

Ich erreichte Evjilar. welches Wort „Jäger" bedeutet. um 1 Uhr nachmittags;

diefes Dorf ift in einer Meereshöhe von 144.2 Meter. Luftwärme 25" E. Die

obenerwähnte Infchrift in der äußern Mauer der Mofchee fagt ferner: daß die

Namen der beiden zur Schlichtung der Uneinigkeit über die Grenzlinie von Athen

berufenen Richter Sathrios und Demetrios waren. und daß fie diefelbe zur all:

gemeinen Zufriedenheit entfchieden. infolge deffen das Volk ihre Statuen von Bronze

und die Stele mit der Iufchrift aufftellte. Von einer andern Marmorplatte. welche

vermuthlich ein Grabftein ift. fchrieb ich die nachftehende Infchrift ab. die ver

muthlich aus dem Mittelalter ftammt:

/xalzrewlZe/xanwr
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In einer Ouelle hier fah ich einen eingemauerten Marmorblock mit einem Bas

relief. welches zwei fißende Perfonen darftellt. deren eine ein Thier. vielleicht einen

Vogel. eucporhebt; zur Rechten ift ein ftehender Mann. der einen Becher in der

Hand zu halten fcheint. Obwol die türkifche Bevölkerung überwiegend ift. fo

wohnen doch eine Menge Griechen in Evjilar. unter denen der Oelhändler Michail

Eazazis der reichfte und angefehenfte ift. Sie find alle von Lesbos. Die lesbier

Griechen fteheu im Ruf. die geriebenften Kaufleute der Welt zu fein; als Beweis

fiihrt man an. daß in Städten. deren Handel in den Händen von Lesbiern ift.

fich nie ein Iude findet. Alle Griechen Kleinafiens. von jeglichem Stande.

haben eine warme Anhäuglichkeit für Griechenland und ift es wirklich rührend. fie.

mit Thränen in den Augen. von ihrer Liebe für Griechenland fprechen zu hören.

welches fie ihr theueres. großes Vaterland nennen. obwol fie es nie befumt haben.

Alle haben die feurigfte Hoffnung. daß. bei der Drehung des Schickfalsrades. der

Tag kommen wird. und daß jener Tag nicht mehr entfernt fein kann. an dem alle

die großen Provinzen Kleinafietis von Griechenland anneetirt werden. nach welchem

fie täglich und ftündlich mehr und mehr gravitiren. Sie fagen: ..Wir Griechen

find fchwer arbeitende Leute; die Türken dagegen arbeiten gar nicht und find fort

während in Geldnoth. welches wir ihnen zu hohen Zinfen auf ihre Häufer und

Ländereien leihen; da fie die Hypotheken nicht einlöfen. fo erklären wir diefelben

für verfallen. und auf diefe Weife geht ihr Eigenthum allmählich in unfere Hände

über. Außerdem vermindern fich die Türken fehr fchnell. Wenn wir z. B. Smhrna

anfehen. fo hatte daffelbe noch vor 35 Iahren 80000 türkifche und 8000 griechifche

Einwohner. tvährend es jetzt nur 23000 Türken und 76000 Griechen zählt;
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man findet in allen Städten ein gleimes Verhältniß; auch in den Dörfern ver

mindern fich die Türken. jedoch weniger fchnell." Die Griechen geben hier ihren

fcurigen Hoffnungen in den Bildern Olnsdruck. mit denen fie ihre Läden fchmücken:

in der Mitte derfelben fieht man den König und die Königin von Griechenland.

um welche im Kreife herum. in 24 oder mehr Eartouchen. die Namen tiirkifcher

Provinzen oder großer Städte ftehen. wie z. B. Samos. Ehios. Kreta. Smyrna.

Rhodos u, f. w.

Da ich vom Dorfe Evjilar fprechexfo muß ich hinzufügen. daß es in diefer

Gegend drei Dörfer diefes Namens gibt. nämlich diefes. ein zweites unweit Bei

ramitfch. von welchem man den Ida zn erfteigen pflegt. und ein drittes in dem

Minendiftrict öftlich von Adramytteion. Von hier nach Beiramitfch ift nur acht

Stunden und fieben Stunden nach Evjilar am Fuße des Ida.

Die Bauftelle der alten Stadt am Monaftir-Tfai. die ich für Peltae halte. ift

nur klein. und allem Anfchein nach ift dort die Schuttanhäufung nur fehr gering

und kaum einen Fuß tief.

Wir ritten von Evjilar nach den fchon iu der Ebene von Adramytteion nahe

am Meeresufer gelegenen heißen Bädern. die Lugia Hamam genannt werden. zum

Unterfchiede von den bereits befmriebenen Bädern vou Ligia Hamam. Aber weder

Lugia noch Ligia find türkifche Worte; auch finden wir ihre Etymologie in keiner

andern Sprache.

Hier wird das Badehaus in befferer Ordnung gehalten und ift fehr befucht;

es befteht aus einem kuppelförmigen Gebäude mit einem viereckigen Becken in der

Mitte. Zwei Quellen ftrömen gleichzeitig ins Becken durch Röhren. wovon die

eine über der andern liegt. Die obere Quelle ift kalt und hat eine Temperatur

von 14" E.. die untere ift heiß und hat 521/9" E. Der Bademeifter verficherte

mir. daß die heiße Quelle auf derfelben Stelle. wo fie durch die kleine eiferne

Röhre ins Becken ftrömt. aus der Erde kommt; jedoch konnte ich mich nicht hin

fichtlich ihrer heilenden Kraft mit ihm verftändlich machen. Daß es hier noch

mehr heiße Quellen gibt. fcheint ein Moraftbad zu beweifen. welches in einer Ent

fernung von etwa 30 Meter in der Wiefe ift. aus einem fehr kleinen flachen Teiche.

von ungefähr 3 Meter im Durchmeffer. befteht und eine Temperatur von 371/9" E.

hat. Dies Moraftbad wurde mir. als wunderbare medicinifclje Eigenfchaften ent

haltend. befchrieben und befonders heilkräftig für Gicht und Rheumatismus. Jeden

falls fcheint feine Heilkraft durch die an die Zweige der dies Bad überfchattenden

Platane geknüpften aus Lumpen von Hemden und anderm Zeuge beftehendeu

Weihgefchenke bewiefen zu werden. Alle diefe fonderbaren Weihgefchenke nämlich.

von denen ich 150 zählte. wurden. wie mir der Bademeifter verficherte. vou den

Kranken erft nach erlangter völliger Genefung aufgehängt. Wenn nun diefem

Moraft einc fo wunderbare Heilkraft zugefchrieben wird. fo ift wol mit Beftimmt

heit anzunehmen. daß es fich mit der unmittelbar daneben befindlichen heißen

Quelle ebenfo verhält. Da es in unmittelbarer Nähe kein Dorf gibt. fo ift

keinesfalls anzunehmen. daß die Leute fcharenweife aus der Ferne herbeiftrömen

follten. nur um ein heißes Bad zn nehmen; es waren nämlich. als ich eintrat.
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wenigftens fechs Verfonen im Badebecken. Es fcheint fogar. daß dies Bad zu allen

Zeiten in hohem Ruf geftanden hat z denn die großen genuefifchen Ruinen. die man

hier fieht. zeugen für feine Wichtigkeit und Bedeutung im Mittelalter, Da hier

der Boden moraftig ift. fo wächft der Humus fehr rafch durch die Ablagerungen von

vegetabilifchen Beftandtheilen und ragen daher viele der genuefifcljen Planern. die

einft hoch über der Erde gewefen fein müffen. nur eben noch aus derfelben empor

und werden ganz darunter verfchwinden,

Diefes Lugia Hamam liegt in der Wiefe am Fuße des kegelförmigen etwa

50 Meter hohen Lugatepeffi oder Lugiatepeffi genannten Hügels. der dicht mit

Fichten bewaldet ift. Sollte aber nicht diefer Hügel einft den Namen Vlakos oder

Vlax gehabt haben. und follte nicht das Thebe des Eötion. Andromaches Geburts

ort. an feinem Fuße in der Wiefe gelegen und von ihm das Epitheton ..inco

irn-inch“ (ZNS-q önonxacxih. das hypoplakifche Thebe) erhalten haben. welches es im

Homer trägt:

Kam die reiche Gemahlin Andromache eilenden Laufes

Gegen ihn her. des edlen Eetion blühende Tochter:

Denn Eetion wohnt' am waldigen Hänge des Vlakos.

Dort in der plakifchen Thebe. Kilikias Männer beherrfäzend.

Und er vermählte die Tochter dem erzumfclyimmerten Hektor.*)

Jch vermuthe dies. da jeder Grund vorliegt. anzunehmen. daß an diefem

Orte fchon im höchften Alterthume eine Niederlaffung gegründet worden fein muß.

und da es außerdem in der ganzen Ebene von Adramhtteion keinen andern einzeln

ftehenden Hügel oder Berg gibt. Diefe gänzliche Abwefenheit eines folchen Hügels

oder Berges fcheint auch von Strabo (x111. 614) beftätigt zu werden. der ganz

richtig Thebe in die Ebene von Adramhtteioti. aber angenfcljeinlich auf eine andere

Stelle verlegt; denn er fagt. daß es dort weder einen Blakos noch einen Blax oder

einen überhängenden Wald gibt. Wenn. wie es mir fehr toahrfcheinlich erfcheint.

diefer beloaldete Hügel die Homerifihe uma-o; dxcsaon (bewaldcter Vlakos) war.

und Thebe an feinem Fuße lag und von ihm fein Epitheton erhielt. dann liegen

die Ruinen diefer berühmten Stadt ohne Zweifel unter dem Torf der Wiefe be

graben. Jedoch würden die Koften einer Ausgrabung fehr groß fein. da man

fchou ein paar Zoll unter der Oberfläche auf Waffer ftößt und daher mächtige

Dampfpumpen benöthigeit würde.

Jn fünf Minuten von Lugia Hamam paffirte ich den Fluß Gureliotiffa. deffen

Etymologie mir unerklärlich ift; der Name ift nicht türkifch und klingt italienifch.

Etwas weiter öftlich paffirten wir den großen Fluß Kifillkedjili. der (n90 Meter

tief ift und in deffen Namen wir fofort eine Corruption von Killos (lO-Rag) er

kennen. An diefem Fluffe lag die Stadt Killa (Killa). welche auch einen berühmten

Tempel des Apollo Smintheus hatte:

Höre mich. Gott. der du Chrhfa mit filbernem Bogen umwandelft;

Sammt der heiligen Killa. und Tenedos mächtig beherrfcheft.

Smintheus! Hab' ich dir einft den gefälligen Tempel gedecket.

*) Vgl. Ilias. ill. 391-398.
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Oder hab' ih* dir je von erlefenen Färren und Ziegen

Fette Schenkel verbrannt; fo gewähre mir diefes Verlangen:

Meine Thränen vergilt mit deinem Gefhoß den Achaiern!*)

Dies wird von Strabo (All). 612) beftätigt. zu deffen Zeit es an diefem

Fluffe noh einen Killa genannten Ort mit einem Tempel des killaeifhen Apollo

gab, Strabo (L111. 613) fügt hinzu. daß nahe bei diefem Tempel der große

Tumulus des Killos wär. Wenn lehterer noch jeßt exiftirte. fo könnten wir die

Bäuftelle der Stadt Killa und ihres Tempels leiht finden. Diefer Tumulus ift

aber vollends vom Fluffe Killos weggefpült. der fein Bett fortwährend verändert

und die Ebene mehrere Kilometer weit mit fo dicken Steinfhihten bedeckt hat.

daß der Ackerbau dort beinahe unmöglih ift. Die Trümmer Killas und feines Tem

pels müffen daher in großer Tiefe unter den Alluvien des Fluffes begraben liegen.

Vom Fluß Killos kam ich in einer halben Stunde zum Fluß Zeitounli

Tfai. fo genannt von dem ins Türkifhe übergegangenen arabifchen Wort „Zollamt"

(Olivenbäum), Diefer Fluß. der noh größer als der Killos ift. wehfelt ebenfalls

beftändig fein Bett; ja mehrere Kilometer weit fehen wir auh hier nihts als

trockene Flußbetten. voll von Kiefelfteinen. die der Strom von dem Gebirge

mit fih fortgeriffen hat. Die untere Ebene von Adrämhtteion ift völlig auf

gewühlt von diefen Flußbetten. zwifhen denen wir hier und da kleine Stücke Land

fehen. die wie Oafen hervorftehen und mit Oleandern. Ellern und Platanen über

wahfen find. Hier natürlih ift an gar keinen Ackerbau zu denken.

Lhrneffos**). Afthrä***). Adrämhtteion-f) und was für Städte fonft noch im

Alterthnm in diefer Ebene gelegen haben. müffen unter den Alluvien diefes Fluffes

begraben liegen. Es ift daher vollkommen unnüh. nah ihren Bauftellen zu fnchen.

denn auf keiner der die Ebene umgebenden Höhen findet man die geringfte Spur

einer menfhlichen Niederlaffung,

Um 6 Uhr abends erreichte ih Adramhtteion. welhes 12.7 Meter Meereshöhe

hat und anderthalb Stunden Weges vom Strände liegt, Die Luftwärme wär

dort 22" C, am Abend und 19" C. am Morgen. Die Stadt hat einen guten

Exporthandel. befonders in Olivenöl; die türkifhe Bevölkerung ift überwiegend;

es gibt dort 4000 türkifhe und nur 200 griehifche Häufer; faft alle Griehen

find Lesbier. An den älteften Quellen fand ih das Jahr 1101 der Hegia oder

1685 n. Chr.. und ift dies annähernd das Datum der Gründung der Stadt.

Sonderbärerweife hat 111än hier gar keine Tradition hinfihtlih der Lage des alten

Adrämhtteion; einige meinen. es habe nahe am Strände gelegen und fei mit den

Alluvien der Flüffe bedeckt; dies fheint jedenfalls die richtige Vermuthung zu

fein. während andere behaupten. es habe auf den öftlichen Höhen gelegen. Wie

ich aber bereits erwähnt. ift auf keiner diefer Höhen eine Spur von Mauern oder

Topffherben. Adramhtteion hat einen Ueberfluß an Waffer. denn es gibt hier

*) Vgl. Jliäs. l. 37-42.

**) Erwähnt in der Ilias. ll. 691; Ulli. 60; All. 92. 191; Strabo. Lilll. 612.

***) Vgl. Strabo. Lllll. 613,

f) Ebend.. lllll. 603. 611-614.

----
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fehr viele Quellen; außerdem wird die Stadt von zwei kleinen Flüffen durch

fmnitten, deren jeder durm eine der Hauptjtraßen läuft. Diefelben find eingedeimt

und fomit auf jeder Seite ein 3,o--3,30 Meter breites Trottoir für Fußgänger.

Der größere, Adramht-Tjai genannte Fluß ift nur 4,3 Meter breit, jedom ift fein

Bett, zum Smuß gegen Ueberfmwemmungen, doppelt fo breit gemamt. Aehnlich

wie in Pompeh überfmreitet man die Flußftraßen auf fünf großen, flachen Blöcken,

die anftatt einer Brücke dienen. Da die Straßen nimt erlenmtet werden, fo wan

deln die Leute des Abends mit Papierlaternen umher und erfmeinen dem neu

angekommenen Fremden als herumirrende Gefpenjter. Hier find fehr viele Storm

nejter. Der Storm verdankt die hervorragende Rolle. die er in der Phhfiognomie

der Landjmaft fpielt, hauptfämlim der Ehrfurcht, die ihm gezollt wird; diefe Ehr

furmt ift aber jo groß, daß er im ganzen Lande für nnantajtbar gilt und daß

feine Anwejenheit als ein gutes Omen betramtet wird, Der biblifme Name des

Stormes, Stillstand, bedeutet nam Rofenmüller „fromm", Aber aus Haß gegen

die Türken, welme eine Art von Verehrung für die Störme haben, nennen fie

die Griemen, wie bereits erwähnt, „die heiligen Vögel der Türken" und erlauben

ihnen nimt, Nefter auf ihren Häujern zu bauen.
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Die Iikömerlragädien Pietro (lloffaöz.

Von

jliunl Zwönfeld.

Die peffimiftifche Behauptung. daß die Riwtung der Gegenwart dramatifwen

Swöpfungen ernften Inhalts wenig entgegenkomme. wird man fchwerlich in diefer

Allgemeinheit gelten laffen. wenn man je Zeuge der Senfation gewefen ift. die in

Rom der erften Aufführung eines Bühnenwerkes von Pietro Eoffa voranzugehen

und zu folgen pflegt. Ein Ereigniß im vollften Sinne des Wortes. befwäftigt

fie die Preffe und die weiteften Kreife des Volkes fwon lange zuvor. und für die

Direction des Teatro Valle ift die Ankündigung einer Novität des Autors. den

der Römer mit Stolz ..i1 1108tr0 60883." nennt. die fichere Bürgfchaft eines aus:

verkauften Haufes. So fand denn auch feine gegen Ende des Jahres 1880 zum

erften mal über die Breter gehende jüngfte Arbeit. das fünfaetige in Verfen ver.

faßte Drama ..0eeilia". alles in Spannung. um fo mehr. als der Erfolg. den

daffelbe bereits in Mailand erzielt hatte. ein äußerft raufwender gewefen war.

Das römifche Publikum zeigte fich nicht minder freigebig mit feinem Beifall.

Awtunddreißig .Hervorrufe. nach italienifcher Unfitte zum großen Theil bei offener

Scene. ehrten am erften Abend den Diwter. ja es ereignete fiw. daß eine Glanz

ftelle-des erften Actes. gleich als handle es fich um eine Opernarie. wiederholt

werden mußte. Eine folche Aufnahme. der gegeniiber auch die excentrifchften Ova:

tionen eines nordifchen Auditoriunis als kühle Referve erfcheinen. ift wohl geeignet.

ein allgemeines Intereffe für diefe Schöpfung wach zu rufen. die von feiten der

italienifchen Kritik theils überfchwengliches Lob. theils ziemliw herben Tadel zu

erfahren hatte.

Die auf Anregung einer Notiz in Vafari's Künftlerbiographien frei erfundene

Fabel des Stückes läßt fich in Kürze entwickeln. In Erzählungsform erfahren

wir. wie eines Tages eine arme junge Frau in Venedig verzweiflungsvoll die

Vorübergeheuden bei San-Marco für ihr Töchterlein um Almofen anflehte und

eine ftolze Patricierin. Elena Grimani. der Unglückliwen Geld und Obdaw fpen

dete. von der fie erfährt. daß fie zu Oftia der Begierde des Malers Pietro Luzzi.

genannt Morto da Feltre. zum Opfer gefallen und dann treulos von ihm verlaffen

worden. Von ihrer Befchüßeriti wie eine Swwefter gehalten. begegnet fie einft

auf dem Rialto dem berühmten Maler Giorgione. und ein Blick genügt. um in
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beiden Liebe zu erwecken. In Cäeilia's Armen vergißt der junge Künftler das

Berhältniß, welches ihn mit Elena Grimani verband, und diefe brennt darauf,

ihre Rivalin kennen zu lernen, Albrecht Dürer, der in Venedig weilt und in

ihrem Haufe verkehrt, bringt fie auf die Spur, indem er, Cäcilia in Gefellfchaft

der Vatricierin erblickend, in ihr das Original eines trefflichen Bildes erkennt,

das er in Giorgiones Atelier gefehen. Elena fucht die Nebenbuhlerin dafelbft

auf, die fie um fo mehr haßt, als fie fchnöden Undank darin erblickt, daß die mit

Wohlthaten von ihr Ueberhäufte ihr den Befiß des Geliebten ftreitig zu machen

wagt und der fie, nachdem die glänzendften Verfprechungen vergeblich geblieben,

granfame Rache androht. Morto da Feltre, der Verführer der unglücklichen, dient

ihr als Werkzeug; er raubt auf ihr Geheiß das Kind Cäciliens aus dem Afhl,

indem es untergebracht worden war, und ftellt derfelben die Wahl, entweder ihm,

den fie verabfcheut, als Weib anzugehören, oder für immer auf ihr Kind zu ver

zichten. Das Gefühl der Mutter fiegt zuleßt über das des liebenden Weibes und

läßt fie mit dem Elenden nach Padua fliehen, Giorgione, der fich von der Geliebten

verrathen glaubt, fiecht einem frühzeitigen Tode entgegen, und Cäcilia kommt, nach

dem Morto da Feltre im Kämpfe für Venedig gefallen. in das Zimmer eines

Sterbenden, vor dem fie fich vom Verdachte jeder Schuld reinigt,

Dies der Inhalt des Dramas, der, wie man fieht, weder durch Neuheit der

Erfindung noch durch fpanneude Verwickelungen ein Publikum befriedigen kann,

das darin die Haupterforderniffe eines dramatifchen Kunftwerkes zu fehen gewohnt

ift. Ein Compofitionsfehler liegt vor allein in dem leßten Act, der, durch

einen Zwifchenraum von zwei Jahren von den übrigen getrennt, ftark an den

Schluß Birch-Vfeiffefifcher Rührftücke erinnert. Leider zeigt jedoch das Stück, als

Drama beurtheilt. noch weitere fchtvaclje Seiten. Es ift mit vollem Rechte von

der italienifchen Kritik hervorgehoben worden, daß die Handlung viel zu dürftig

ift, um fünf Acte zu füllen, und daß die Mehrzahl der Scenen retardirend auf

den Gang derfelben einwirkt. Die wenigen, die ihn wirklich fördern und deshalb

mit Gefchick an den Schluß der erften drei Acte geftellt find; beftehen in Giorgiones

erftem Dialog mit Cäcilia und deren Ueberrafchuug durch Morto da Feltre, ferner

iu der Entdeckung der Grimani, daß Cäcilia ihre Nebenbuhlerin, und in ihrem

Kämpfe mit derfelben um Giorgione's Befiß. Ebenfo find die auftretenden Ver

fonen nur zum geringften Theile der Handlung förderlich: Tiziau thut und fagt

nichts. wodurch diefelbe vorwärts gebracht würde; Dürer dient im Grunde zu

weiter nichts. als die Grimani auf die Spur ihrer Nebeubuhlerin zu leiten, der

Organift Verdelotto lediglich dazu, einen Streit zwifchen Tiziau nnd Giorgioue

zu erregen, der vollkommen unbefcljadet der Entwickelung des Dramas ivegfallen

könnte, und Aldo Manuzio endlich zu nichts anderm, als durch feinen gegen

Giorgione's Geringfchäßuug der alten Claffiker erhobenen Tadel diefem zu einer

an fich gewiß glanzvollen Lobrede auf feine Kunft und auf Venedigs Schönheit

Gelegenheit zu bieten. Dergleichen genügt natiirlich nicht. um dramatifchen Figuren

Exiftenzberechtignng zu geben, und fo verfchwinden denn auch die genannten Ver

foneu, mit Ausnahme Dürerbs, fo umnotivirt wie fie gekommen, mitten im Stück

vou der Bühne.
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Haben die erften drei Acte den Streit der beiden Frauen um Giorgione zum

Gegenftand. fo bildet im vierten der Conflict Cäcilia's zwifchcn ihrer Liebe zu

Giorgione und ihren Muttergefühlen den Brennpunkt. Damit tritt diefer felbft

in den Hintergrund. und es kommt thatfählih für den Hörer wenig mehr darauf

an. wie fih fein toeiteres Los geftaltet. während man dagegen nunmehr verlangt.

Cäcilia's Shickfale nah ihrer Flucht mit Morto da Feltre und ihr Verhältniß

zu diefem. die Folgen. die ihr Verzicht auf den Geliebten für fie mit fih bringt.

entwickelt zu fehen. Giorgiones Tod ift keine Kataftrophe. fondern vom Stand

punkte des Dramas aus lediglih ein biographifhes Moment von keinerlei Bedeutung.

Dies ift um fo fühlbarer. als Giorgione ohnehin nur wenig Intereffe erweckt. da

man über die Art feines frühern Verhältniffes zur Grimani und über die Gründe.

weshalb er ihr Cäcilia vorgezogen. nihts erfährt und fomit über feinen Charakter

im Unklaren bleibt. Damit entbehrt zugleih das Thun der Grimani der Moti

virung; wenn diefelbe Cäcilia gegenüber geltend maht. daß ihr zuerft Giorgione?

Neigung gehörte. fo muß man ihrer Leidenfhaft recht geben und fühlt dadurh

die Theilnahme für Cäcilia erheblich abgefhwäht. Das find Mängel der Com

pofition. die auh von den blendendften Einzelheiten und einer oft hinreißenden

Diction - das Drama ift in meifterhafteu rer-Zi 80i01ti gefhrieben - niht ver

deckt werden. Man muß daher entfhieden denjenigen Kritikern beiftimmen. die

in dramatifher Beziehung *an diefem Stücke einen Rückfhritt Coffa's conftatiren

und ihn auffordern. zum ftreng hiftorifhen Stoffgebiete zurückzukehren. auf dem

fih der Ruf feines Namens begründete.

Auf diefe frühern Arbeiten Coffa's näher einzugehen. bietet die hervorragende

Stellung derfelben in der dramatifhen Literatur Italiens ebenfo wie ihre im

Verhältniß dazu nur geringe Bekanntheit im Auslande hinlänglihe Veranlaffung.

Wir befhränken uns indeß dabei auf Bejprechung der aus der alten Gefchihte

gefhöpften Dramen. unter dem Vorbehalt. die übrigen gefondert zu behandeln.

wenn fie. wie es bereits mit „Lionel" der Fall. vollftändig gedruckt vorliegen

werden))

Ueber die Tragödie „Usedom“. die noch deutlih das Gepräge der Anfängerfchaft

trägt. dürfen wir nm fo eher fhnell hinweggehen. als diefelbe in einer. freilih

in unqualificirbaren Iamben verfaßtcn Uebertragung in der Reclam'fhen Samm

lung auh deutfchen Leferkreifen zugänglich ift. Ihr Hauptfehler befteht in dem

Mangel einer eigentlichen Fabel. an deren Stelle eine Reihe ziemlih lofe

verknüpfte!: Epifoden getreten ift. in denen eine Menge hiftorifhen Materials

aus Tacitns und Sueton in faft allzu abfihtliher Häufung verwerthet wird.

Der Charakter des Helden ift im allgemeinen treu und lebendig gefhildert. doh

obwol Verbrechen genug in dem Drama vorkommen oder berührt werden. drängt

*) Der Dichter (beiläufig bemerkt 1834 zu Rom geboren) fchrieb außer den hier be

fprochenen Stücken: ..Ilm-jo 0 i6irnbri". ..Zarcialiolß ..blanulckeeaiiilß ..ljeetliouenlß

..kuoaliiciuY „klauto e. ji 8n0 890010“. ..l-'klriaata 8 gli läutenoi". ..l Borgia". und

zuleßt (1880) ..l Unjialatani (tal 1799". ein Drama. welches von der italienifhen Kritik

hart verurtheilt wurde und nur wenige Aufführungen erlebte.
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nichts mit innerer Nothwendigkeit zu dem tragifchen Ausgang hin. In diefem

Punkte ift die epifche Dichtung Hamerlings diefer Tragödie weit überlegen,

indem fie nicht, wie es hier gefchieht, die Hauptfigur einfach verächtlick) erfcheinen

läßt, fondern fie als Product und Repräfentauten eines fittlich verkommenen Zeit:

alters hinftellt und in ihrem genialen Entwurf wie im einzelnen weit mehr

dramatifches Leben aufweift.

Einen gewaltigen Schritt weiter ging Eoffa mit feinem gedaukenreichen „Giu

liano spaet-ita". Die compofitionellen Schwierigkeiten des Stoffes, der ja infofern

nicht eigentlich tragifch ift, als der Untergang des Helden nicht in caufalem

Znfammenhange mit feinem Charakter fteht, fondern der Feldzug gegen die Parther,

der dem „Romantiker auf dem Throne der Eäfaren" ein vorzeitige-s Ziel fehle,

vom Standpunkte der Tragödie aus betrachtet blos ein zufälliges Factum bedeutet,

hat Eoffa dadurch überwunden, daß er, eine zwar gefchichtlicl) nicht verbürgte An

nahme gefchickt verwerthend, den Tod feines Helden als ein Werk chriftlicher Rache

erfcheinen läßt. Hohe Anerkennung verdient die Gewandtheit, mit ivelcher der Dichter

den feiner Natur nach überwiegend philofophifchen Stoff mit coneretem Leben zu

erfüllen und ein hiftorifclfcs Eharakterbild hinzuftellen gewußt hat, das in gleichem

Grade feinem gefchickztlichen Sinne wie feiner poetifchen Geftaltungskraft zur Ehre

gereicht, Der erfte Act fiihrt mitten hinein in das Getriebe chriftlicher Sekten,

von dem fich die Geftalt des heidnifchen Kaifers, des fchwärmerifckzen Neuplato

nikers, wirkungsvoll abhebt. Auf einem Plahe in Antiochia tobt der Parteihader,

deffen Mittelpunkt der Bifchof Eufebins ift, als plößlich eine jüdifche Sklavin,

Namens Maria, Hiilfe rufend herbeiftürzt, von ihrem Befißer Heliopolites verfolgt,

der die wegen einer zerbrochenen koftbaren Schale vor ihm Fliehende zurückverlangt.

Ein junger Ehrift Namens Paulus verfpricht ihr feinen Schuß, und Eufebius be

ftimmt, um die Schale zu erfehen, die Ehriften zur Veranftaltung einer Sammlung,

während er das Löfegeld für das Mädchen in Geftalt heiliger Geräthe abfragen

will. Die Iüdin dankt ftürmifch dem Bifchof, der mit den Seinen in den nahen

Tempel abgeht, Es folgt ein Zwiegefpriick) zwifchen ihr und Paulus, das mit

einem Liebesgeftändniß endet, von Maria nnter Hinweis auf ihren verfchiedenen

Glauben zurückgewiefen. Da naht der Kaifer im Gefolge von Harufpiccs und

Philofophen, und Paulus zieht das Mädchen mit fich unter den Perifthl des Tempels.

Beim (Anblick des heiligen Gebäudes erwacht in Iulian feine Feindfckjaft gegen

die Nazarener; er lehnt jedoch den Borfchlag, die Diocletianifchen Ediete gegen

die Ehriften zu erneuern, mit der Erklärung ab, daß er weder Verfolger noch

Märtyrer tvolle. Als er weiterhin den Vorfaß äußert, fich der bedrückten Inden

anzunehmen, ftürzt Maria herbei und fpendet ihm Dank und Preis; Julian ver

fprickzt, ihrem Volke Ierufalem zurückzngeben, fobald die Parther, gegen die er

zieht, befiegt feien, Die kühne Entgegnung des Paulus verhallt wirkungslos am

Ohr des Kaifers, der ihm gelaffen erwidert: „Wenn dich nach dem Ruhme des

Märthrers gelüftet, fo fuche ihn anderswo; ich bin Philofoph und liebe die Rede

freiheit.“ Durch folche Mittel verfteht Eoffa hiftorifche Charaktere meifterhaft zu

zeichnen; um fo mehr follte er das mofaikartige Anbringen von allerhand Neben

fächlichem, wie gleich im Folgenden das Gefpräch mit einem Säulenheiligen, ver

-_____w



Die Röniertragädien Pietro Coffals, 205

 

fchmäheu, Die jüdifche Jungfrau hat Julian der Mutter feines Begleiters Salluft

zur Obhut überwiefen.

Den zweiten Act beginnt ein Gefpräch zwifcheu Heliopolites; der mit zwei von

Eufebius erhaltenen Vafen im Audienzfaal des Kaifers harrt; an den er fie ver

kaufen will; und einem Apollopriefter; zu denen fich noch ein Mithraspriefter

gefellt. Heliopolites fieht fich euttäufiht; indem Julian die Vafen dem Apollo

priefter als deffen urfprüngliches; von den Chriften geraubtes Eigenthum zurückgibt.

Jn der fünften Scene wird der Vater des Paulus; der Feldherr Artemius -

man erfährt feltfamerweife nicht recht auf Grund tvelches Vergehens - zum Tode

verurtheilt; als Arianer weift er den geiftlicheu Beiftand des Eufebius zurück;

ebenfo feinen andersgläubigen Sohn; der ihn indeß zuleßt noch weich ftimmt und

feinen Segen erhält. Von Maria erbittet derfelbe Fürfprache beim Kaifer und

faßt; als diefe fich machtlos erklärt; den Plan zu offener Empörung; bald darauf

fchon erhält er indeß die Nachricht von der Hinrichtung feines Vaters.

Jm dritten Act finden wir Julian in einem unterirdifchen Heiligthnm des

Mithras; wo eben ein neuer Bekenner die mtjftifchen Weihen empfängt. Der

Kaifer; von dem der fanatifche Priefter Rache für den Sturz der alten Götter

fordert; bewahrt feine philofophifche Ruhe:

. . . Laß ab von deinem Eifer;

Dem graufamen; und wähne nicht; ein Thor;

Blut fei im Stand zu tödten den Gedanken!

Falls er gerecht; fo treibt er leicht dahin;

Ein unverfehrtes Schifflein auf dem Meere

Des Vluts dahin; das deine Hand vergießt;

Und findet droben ftets den freundlichen

Strahl eines Sterns; der ihn zum Hafen führt;

Falls ungerecht er ift - was kümmerfls dich?

Er ift ja todt fchon beim Entftehn.

. . . Den Göttern laß

Die Sorg' um alles; was die Sterblichen

An ihnen Uebles thun. Jch fage dir;

Obtvoks dich fchmerzen mag: fobald als Mittler

Steht zivifcljen Gott und Meufch ein andrer Menfch;

So wird der Tempel eine Trödlerbude

Und an der Kaffe hat der Priefter Sitz.

Glückfelige Zeit; in welcher jeglicher;

Sich felber Priefter; auf des eignen Herzens

Altar wird niederlegen; beffer traun

Als aller Weihrauch; feine gute That;

Auf daß zu Jhm die Welt den Ruf erhebe;

Der Centrum ift der Harmonie des Alls!

Seüs Zeus; Jehovah; Mithras - wenig thntls;

Nichts ift der Name vorm unendlichen.

Nach Julian's Weggang ftürzt Maria herein; der Heliopolites auf dem Fuße

nachfolgt; feine Sklavin zurückfordernd; um deren Löfegeld er betrogen, Der

Mithraspriefter läßt den Tempel verfperren und den Entweiher der heiligen Stätte

einkerkern. Die Jüdin; die er dem Gotte zu opfern befchließt; bricht nach frucht
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lofen Klagen ohnmähtig zufammen. Gleich darauf tritt Paulus auf und entdeckt

der zum Bewußtfein Znrückkehrenden; daß er foeben einen Anfchlag auf Julian

verfucht habe; fie; die in dem Kaifer die Hoffnung ihres Stammes erblickt; droht

ihn und feine Genoffen zn verratheu und fhämt fih ihrer für den Jüngling

erwahten Neigung. Der leidenfhaftlihe Dialog wird dnrh fernher fhallende

Hymnen unterbrohen; aus denen Paulus die Gewißheit fhöpft; daß die aufftän

difhen Antiohener fiegten. ;;Kommt"; ruft er der Chriftenfhar entgegen;

Kommt; eilt heran; ihr Chriften; und zerftört

Dies graufe Gößenbild und alle feine

Von Menfchenopfern triefenden Altäre! -

Maria; du bift mein; und weder Himmel

Noh Erde kann dich meiner Lieb' entreißen! -

Niht mit Waffengewalt; fondern durch Bücher will fich Julian an den Em

pörern rähen; wie er zu Eingang des vierten Actes gegen Ammianus Marcellinus

äußert; der ihn im Intereffe des Reiches zu kräftigem Einfhreiten gegen den

hriftlihen Fanatismus ermahnt. Für Paulus; der feinen Mordplan bekennt;

erwirkt Maria Gnade: nur in Verbannung foll feine Strafe beftehen; während

die andern Gefangenen dem ins Feld rückenden Heere eingereiht werden. Den

elenden Heliopolites fehl Julian; um fih 'an der Stadt zu rähen; zum Präfecteu

von Antiochia ein. Der Shlnßact fpielt in Perfien; wo Julian nahts in feinem

Zelte die Friedensvorfhläge des Feindes ablehnt. Als er erfhöpft entfchlnmmert

ift; naht Maria und erfleht vom Himmel Glück und Sieg für ihn. Die Mel

dung von einem plötzlihen Angriff der Perfer und der Nieuterei einer hriftlihen

Cohorte treibt den Kaifer ins Feld. Die zurückbleibende Zllkaria wird vom Er

fheinen des Paulus überrafht; den Sehnfuht nah ihr aus der Verbannung her

getrieben. Sie knüpft die Gewährung ihrer Liebe an die Bedingung; daß er feine

aufrührerifhen Glanbensgenoffen in den Kampf führe; er lehnt es ab; alles für

fie zu thun bereit; doh nihts für ihn; der ihn mit Verahtuug geftraft; als er

ihn tödten konnte. Auf die Weigerung der Geliebten; mit ihm zu fliehen; ftürzt

er mit unbeftimmten Drohungen ab; die bei der Iüdin diiftere Ahnungen in Be

zug auf den .Kaifer erwecken; der hinter feinem Rücken Feinde hat. Diefe Ahnungen

beftätigen fih bald dnrh die Botfhaft; daß Julian; von einem Pfeil getroffen;

vom Pferde fank, Der Verwundete wird ins Zelt getragen; Maria wirft fih in

wildem Shmerz vor ihm nieder: ;;Du darfft niht fterben."

Julian.

Wahr ift's; ih gab

Ein groß Verfprehen dir und hielt es niht;

Doch ftärker waltet das Gefhick als ich.

Niht löfe dich in Thränen auf; o Kind!

Salluft wird Sorge tragen; dich zu führen

Zu feiner Mutter nah Antiohia. -

Niht hör' ich mehr das Shmettern der Drommeten .

Salluft.

Der Sieg war unfer!
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Julian.

Nicht zu feft vertraut!

Auf. feßt den flüchtigen Perfern nach! Mein Pferd!

Gebt mir mein Pferd! . , . Weh mir. ich kann nicht mehr.

Und von der Lippe flieht mir fchon der leßte

Hauch einer Welt. die untergeht . . . O Rom!

Was weint ihr? Theuer den Uufterblickzen

Und hochbeglückt in meines Ruhmes Glanz

Hinfterben darf ich. wie der Heros ftirbt.

Maria ftößt einen Schrei der Verzweiflung aus und wendet fich zu Paulus.

den fie unter den eintretenden Kriegern erblickt. mit den Worten;

Du oder einer deiner Freunde. Chrift.

Verbrach des Kaifers Mord. Ihr nahmt mir alles!

Ift deine Liebe wahr. fo nehm' auch ich

Dir alles denn: ich liebe dich und fterbe.

Mit ftärkern Effecten ausgeftattet. doch von geringerer dramatifcherGefchloffen

heit ift die fünfactige. mit einem Vorfpiel verfehene Tragödie ..1-1355311113“, Daß

derartige Stoffe wegen ihrer gewagten Situationen von der Bühne abfolut aus

zufchließen feien. ift eine vor dem rein künftlerifchen Standpunkt gewiß nicht halt

bare Forderung. Llefchhlus und Shakfpeare find durch verwandte Vorwürfe zu

den großartigften dramatifchen Compofitionen infpirirt worden. Freilich leuchtet

in einem Agamemnon oder Macbeth bei allen Greneln eine große fittliche Idee

hindurch. eine Eigenfchaft. die dem Coffa'fchen Werke leider abgeht und die kaum

anders als durch eine freie künftlerifche Umformung des hiftorifchen Rohftoffes

hätte ermöglicht werden können. Der troßdem gerade diefer Arbeit ftets gezollte

lebhafte Applaus ift daher. abgefehen von dem Umftande. daß dem römifchen Pu

blikum. mag es auch in feiner Gefammtheit fiir derartige Stücke fchwerlich mehr

Vorbildung als irgendein anderes mitbringen. die Geftalten der Kaiferzeit mit

ihren ..titanifcljen Laftern und Verbrechen" immerhin näher fteheu mögen. wol

hauptfäcljlick) aus der ungewöhnlichen plaftifchen Darftellungskraft zu erklären. mit

welcher Coffa auch fo finguläre Charaktere wie eine Meffalina bemeiftert.

Das Vorfpiel behandelt die den Begebenheiten des Dramas unmittelbar vor

ausgehenden Ereigniffe. Caligula's Ermordung durch Valerius Afiaticus. feinen

Sklaven Bito. der fich dabei die Freiheit erwirbt. und die Prätorianer. fowie die

Ausrufung des fchwachen Claudius zum Kaifer. Der erfte Act wird eingeleitet

durch die zwifchen Meffalina und Agrippina beftchenden Intriguen und die Liebes

händel der erftern mit dem Ritter Gajns Silius. der aus Furcht vor den Folgen

diefes Verhältniffes mit der Kaiferin brechen will. Der jähe Wechfel der Leiden

fchaften. d'ie Meffalina beftürmen. ift zu unmotivirt. um wahr erfcheineic zu können.

Ihr leßtes Gefühl ift das der Rache gegen den verzagten Liebhaber. Der zweite

Act führt in das bedenkliche Bereich der Subura. wo fich Silius im Kreife der

römifchen Demi-Monde für den Bruch mit der Kaiferin fchadlos hält. Ein Frei

gelaffener des Claudius zieht ihn zum Spiele in ein Nebengemach. Nach einer

echt franzöfifclj-fentimentalen Scene. in tvelcher eine der Hausbewohnerinuen dem

 



208 Unfere Zeit.

, 'u K. 'q-Ä--q- - .,- . . z...?  

Gladiator Bito. der fie um den Grund ihrer Betrübniß fragt. erzählt. wie fie

jüngft an den Saturnalien in eine unterirdifche Höhle der Ehriften gerathen und

dort die Botfchaft vernommen von dem neuen Gefeß der Liebe. und auf feinen

Znfpruch hin ihre befchloffene Flucht ins Werk feßt. tritt Meffalina auf. die beim

Anblick des Gladiators entfliehen will, Er reißt ihr den Schleier herab und

erkennt ftauuend die Kaiferin. Sie weift ihn ftolz zurück und will ihn nicht ken

nen. er aber erinnert fie an die Beziehungen. die fie einft mit ihm. dem Klopf

fechter. verbanden. Die betreffende Rede. die das römifche Publikum zum raufchend:

ften Beifall zu begeiftern pflegt. möge als eine befonders charakteriftifckze Probe

Eoffa'fcher Diction in unverkürzter. dem Original möglichft angepaßter Ueber

feßung folgen:

Es war das Feftfpiel

Im Circus. Majeftätifä) faßeft du

Im kaiferlichen Rang. und dein Gemahl

Zur Seite dir. fchlaftrunken, ueberall

Ein wirrer. unruhvoller Menfchenknäul.

Der an den Säulen feft fich klammerte

Und an den Statuen. Die des göttlichen

Auguftus war verhüllt mit einem Schleier.

Damit fie nicht erfülle mit Entfeßen

Das große Blutbad, Unglückfeliger Marmor.

Du haft fo zarte Fafern! - Auf ein Zeichen

Nahn haftig fich zwei feindliche Kämpferfcharen.

Von ihrem Platz im Circus aufeinander

Losftürmend. Iene Menge. welche harrend

So laut gelärmt. hüllt fich in tiefes Schweigen.

Hat eine einzige Seele nur. ein Wangen.

Und höret nichts mehr als der Waffen Anprall.

und ab und zu ein kurzer Beifall einem

Gefchickten Streiche. dann Gezifch und Schimpfen

Qb eines Stümpers. der noch Neuling drin.

Zu fallen und zu fterben. Unterdeß

Ziehn ekle Streifen Blutes in den Sand

Verkrümmte Leichen. Heil und unbefiegt

Genüber jedem Gladiator war

Ein Kämpfer übrig mir geblieben. Grimm.

Hart war der Strauß; doch endlich ftreckt ein Stoß

Den fürchterlichen Gegner in den Staub;

Mit einem Anftaud finkt er wie ein Held

In Stein. mehr denkend an die Kunft dabei

Als an den Schmerz. Ein Murmeln ward gehört

Im Circus rings. und Gnade flehte man

Für den Gefallnen; ftarr blickt' ich empor

Zu jenem Platz. wo Eäfar faß: er fchliefl

Doch du. graufame Schöne. der im Auge

Das Feuer wilder Wolluft funkelte.

Den Daumen neigteft du zur Erd'. und deinem

Beifpiele folgten die Veftalinnen.

Die Senatoren und das Volk. Da brüllt'
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Aus tiefer Bruft ich auf gleich einem Löwen

Und fühlte. wie das unbarmherzige Eifen

Ein in mein Opfer drang und aus ihm löfchte

Des Lebens leßten Reft. Stumm blieb mein Feind

Und athmet' aus; das Volk erhob fich. und

Mit Händeklatfchen und mit Freudenrufen

Belohnt' es ihn im Tod.

Mef f alina.

Genugl_

Bito.

Und nun.

Kennft du mich nun? - Das heimlichfte Gemach

Rahm im Vale-ft mich auf in jener Nacht . . .

Nun fchildert der Gladiator. wie fie ihn dann verächtlich beifeitegeworfen. wie

er fie überall fruchtlos verfolgte; jeht. da fie in feiner Gewalt. fei kein Entrinnen

möglich. Alle BerfpreÖungen umfonft. Er ift zugleich eiferfüchtig auf Silius.

den fie. wie er meint. zu fuchen kommt und deffen Stimme foeben aus dem

Nebengemach erfchallt, Sie will hinein. wird aber von Bito zurückgehalten. Auf

ihren Hülferuf erfcheinen Silius und fein Spielgenoffe. leßterer reißt die beiden

Rivalen auseinander. Die Dazwifchenkunft der Wachen macht der Scene ein

Ende; der Gladiator bahnt fich mit dem Dolche den Weg zur Flucht; die übrigen

werden auf Meffalina's Befehl verhaftet.

Den Kaifer. der im nächften Act von dem Vorgang erfährt. weiß Meffalina

in der Rolle eines Automaten zu erhalten: ..Nicht mir. fondern dir ftünde es zu.

in Vatricierpaläfteti und Vlebejerhütten nachts aus- und einzugehen. um über

deine Sicherheit zu wachen. die von deinen verwöhnten Freigelaffenen ernftlicl)

bedroht ift; das Ende des Ealigula erwartet dich. wenn du die Dinge gehen

läffeft; einen der Hauptfchnldigen an Ealigula's Mord. Balerius Afiatiens. habe

ich felbft verhaften laffen.“ Der von Furcht gepeinigte kaiferliche Schwächling ift

außer fich vor Rührung. Sie befchnldigt in feiner Gegenwart Balerius jener

That und neuer aufrührerifcljer Plane und treibt ihre Heuchelei fo weit. für ihn.

der fich mit altrömifchem Stolze vertheidigt. unter Thränen die Gnade zu erflehen.

daß er fich felbft feine Todesart wählen dürfe. Der Gladiator. mit ihr allein.

befchwört fie. ihn felbft ftatt feines Herrn büßen zu laffen. und droht ihr Rache

für ihre Weigerung. Jn der folgenden Scene läßt fie Silius vor fich bringen;

ihre Leidenfchaft zu ihm erwacht von neuem. er aber zittert vor derfelben; ihr

Spott treibt ihn indeß zu dem tollkühnen Vorfchlag. fie möchte ihn zu ihrem Gatten

erheben und Claudius tödten. Sie widerftrebt zuerft. weil Claudius fie liebe -

einer der menfchlichen Züge. die der Dichter ihr geliehen hat; durch den Hin

weis jedoch. daß fie durch diefe Bermählung fich am nachdrücklichften an Agrippina

räche und fich und ihre Kinder vor deren Nachftellungen fichere. erlangt Silius

ihre Einwilligung und die Vollmacht. Zeit und Ort für den Plan zu wählen.

der. durch Claudius' Abreife nach Oftia begünftigt. im vierten Act ins Werk

gefeßt wird. Ju den Gärten Luculls. dem frühern Eigenthum des Balerius. wird

die Eeremonie der Bermählung vollzogen und Silius zum Kaifer ausgerufen. Da

unfer-e Zeit. 1881, 1!. , 14
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verurfaht plößlih die Meldung. daß die Prätorianer im Anzüge feien. allgemeine

Verwirrung und Fluht; Silius reißt fih. nähdem er Meffalinä vergeblih auf

gefordert. mit ihm zu fliehen. von ihr los und rettet fih allein, Sie fluht ihm

und in ihrer Kraft gebrohen. gedenkt 'fie - wieder ein Zug. der offenbar mildern

foll. aber doh kaum innerlih wahr ift - ihrer armen Kinder. Nun folgt eine

Scene von großer dramätifher Wirkung( Bito's plößlihes Erfheinen verfeßt die

Kaiferiu in Shrecken; noh poht fie jedoh auf ihre Maht über Claudius; da

erfährt fie. daß der Gladiator felbft diefen von ihrer neueften Tollheit unter

richtete und daß fie in der Gewalt der die Gärten umzingelnden Prätorianer ift.

Sie fuht ihn weih zu ftimmen: ..Jft's eine folhe Shuld. daß ih einft in blindem

Wahn dih liebte?" Niht Undank. fondern nur Gerehtigkeit. erwidert Bito.

übe er an ihr. die fih an ihm durh Ermordung eines andern geräht; Häbfnht

fei der Beweggrund der fhnöden That gewefen; in diefen Gärten ward Välerius

Afiatieus verbrannt:

Und gleiehwie du. Verruhte.

Mein Herz zerbrächft. zerbreh' ih diefe Krone.

Und an der Stätte. die der Tod geweiht.

Beug' deine Knie! Der Menfh erftirbt in mir;

Ich bin der Genius des verhöhnten Grades;

Und wenn du fhämlos nimmer auf der Bahn

Jedweden Lafters ähteteft dih felbft.

Noch Cäfar oder Rom. fo achte doh

Die Todesgötter jexzt. und ihre Rehte.

Sie feien heilig auh für dih!

Meffälina.

Wenn er

Geliebt mih fo. wie diefer Wüthende

Liebt feinen Schatten. o. dann hätt' ih nie

Zu klagen brauhen über diefe Stunde!

Bito.

Er liebte dich. wie du's verdient. als Feigling!

Den Täpferen verfhmähteft du.

Meffälina.

Doh du.

Bift du's. der fchmäht ein Weib. das vom Gefhick

Des Schutzes bar gegeben ward in deine

Und in der Feinde Macht? Und foll ih lebend

Ju jener Freigeläffnen Hände fällen

Und Agrippinms? Du zuerft verklagteft

Bei Claudius mich: wohlän. hochfinniger Fehter.

Bollende nun dein Werk und tödte mih!

Bito.

Dich tödten!

Mef f älina.

Wägft du's niht? Die Stunde flieht.
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Bito.

Dim tödten! Weime fort .- , . nimt fiel) mim an!

Mejjalina.

Was ijt das für ein Haß, wenn ihm die Kraft fehlt

Zu tödten mim?

Bito.

Mich brennen deine theuern,

Verhängnißvollen Augen! O, du konntejt

Ganz andre Kraft mir leihen: taujendfam

Fiir dim zu jterben!

Mejjalina.

Wohl, jo rette mim,

Und im bin dein.

Bito.

Dein?

Mejjalina.

Was bedenkjt du? Wähle:

Gib Rettung oder Tod!

Bito.

Im wählte: komm , . .

Ajiaticus, verzeihe! Diejes Weib,

Nom mämtiger ijt es als dein Angedenken!

Komm, folge mir! O weh; wir find verloren -

Die Prätorianer!

Mejjalina.

Und es führteft du

Sie her , .

Bito.

Im werde mim zu jtrafen wijfen.

Meffalina vor den Anftürmenden vertheidigend fällt der Gladiator,

Im letzten Act wird der energieloje Kaifer von feinen Freigelajfenen beredet,

die verworfene Gattin, die er nur verjtoßen mömte, tödten zu lajfen. Faft gelingt

es ihr, ihn wieder wankend zu mamen, dom die Freigelajfenen kommen ihm zuvor

und fmicken dem wamthabenden Centurio den kaijerlicljen Ring mit dem Befehl;

Mefjalina zu tödten, die bald darauf Hülfe rufend auf der Bühne erfmeint und

entfeelt niederfinkt. Der Leimnam wird verhüllt beim Nahen des Kaifers, der in

feiner gelehrten Zerftreutheit Meffalina zu melden befiehlt, daß er jie zur Tafel

erwarte, und nur wenig erjtannt ift, als er erfährt, man habe jie auf feinen

Befehl bejeitigt. Agrippina tritt auf mit dem kleinen Domitius; er preijt ihre

Smönheit und begibt jim mit ihr, als ob nimts weiter vorgefallen, zur Tafel,

Der bereits oben bezeichnete Hauptmangel des Stückes, welmes trotz der efjeetvollften

Einzelheiten mehr dramatifirte Gefmimte als ein gefmimtlimes Drama ijt, tritt

befonders in diefen unbefriedigenden Smlußjceuen zu Tage.
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Am ausgeprägteften erfweint Coffa's Richtung in feiner ..Cleopati-a". die im

Winter 1878 zum erften mal über die Breter ging, Für keinen Künftler ift es

ein Vortheil. einen Stoff. den bereits große Vorgänger gewählt. von neuem zu

behandeln; die Swen vor dem Plagiat wird ihn in vielen Fällen auf minder

glückliwe Wege fiihren. und fo find auch die hauptfäwliwften Abweiwungen Coffa's

von Shakfpeare - denn nur diefer kann in Frage kommen. da die zahlreiwen

franzöfifchen und frühern italienifwen Bearbeitungen des Stoffes fo gut wie ver

fchollen find - oft zum Nawtheil des Stückes ausgefallen. obfwon dem römifwen

Poeten das große Verdienft gebührt. die Handlung mehr eoneentrirt zu haben.

indem er das hiftorifwe Material in einen engern Rahmen fpannte und eine An

zahl von Ereigniffen und Perfonen. vor allem Oetavius und deffen Swwefter von

der Bühne ausfwließend. Antonius und Kleopatra weit mehr in den Vordergrund

ftellte. Eine oft geniale dramatifwe Kraft. verbunden mit ficherfter Bühnentewnik.

erklärt die glänzenden Erfolge. welwe diefe Schöpfung an allen Haupttheatern

Italiens davontrug.

Nieifterhaft wird der Charakter der Heldin gleiw im erften Act entwickelt. der

in Antonius' Orgien am Hofe zu Alexandria einführt. Trunken liegt der Triumvir.

deffen Treiben fchon einige feiner Anhänger zum Abfall veranlaßt. am Boden. als

Kleopatra erfweint und ihre ftolzen Gefinnungen darlegt. ihm Unheil drohend.

falls er ihre ehrgeizigen Hoffnungen täufche: ..Würdig meiner Liebe ift nur. wer

mir die Welt zu geben tveiß." Niwt befriedigt durch die bereits erhaltenen Reiwe

verlangt fie von ihm die Herrfwaft über das Capitol und die Verftoßitng feiner

Gattin Octavia. Antonius widerfeßt fiw. diefes lehte Band. welwes ihn an

Octavius knüpft. zu zerreißen. Das Erfcheinen des jungen Cäfarion. der den

Stolz feines Vaters zur Swan trägt. bringt Antonius' Eiferfucht gegen den

Schatten des großen Todten zu leidenfwaftlichem Ausbruch. den Kleopatra durw

Bitten und Liebesbetheuernngen zu ftillen fuwt. Diefer Dialog. der damit endet.

daß fiw Antonius das verhängnißvolle Verfprewen. Octavia zu verftoßen. entlocken

läßt. gehört auw in formaler Beziehung zu dem Bollendetften. was Coffa gefwrieben

hat. Entfwiedene Bedenken erregt dagegen der zweite Act. der die Entwickelung

der Handlung nur ganz unerhebliw fördert. Um Antonius' Vermählung mit

Kleopatra grnppirt fiw eine Menge von Vorgängen und Figuren. die bei ihrer

epifodenartigen Natur einen vollen Act nicht einnehmen dürften. Außer dem

römifwen Gefandten. der Einfprache gegen Antonius' Treiben erhebt. haben nur

zwei Perfonen Bedeutung für den Gang des Stückes. und in diefen beiden hat

Coffa Geftalten von treffliwer Charakteriftik gefwaffen. Der Schlangenbändiger.

der in prawtvollen Verfen dem Volke feine wunderbare Macht fwildert. fpielt zwar

auw erft fpäter eine Rolle; fehr glückliw ift dagegen fchon hier eine Geftalt. die -

gleiwfam den düftern Chorus der Tragödie bildet. dazu verwendet. mitten im

Feftjubel an das unglückliche Ende zu erinnern: es ift dies der greife Philippus.

der treue Freigelaffene des Pompejus. der den Leichnam feines Herrn an diefem

Strände beftattet hat und das Solon'fche Wort vom Glück der Sterblichen in den

Taumel der Gegenwart wirft. ..Hüte diw. Triumvir". raunt er Antonius zu.

der mit Kleopatra aus dem Ifistempel fchreitet. ..die Ptolemäer find Verräther!"
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Der dritte Act verfeßt uns in den Meerbufeu von Aetium. auf das Verdeck

des Schiffes Antonia. Alles in allem erwogen darf er der gelungenfte der ganzen

Tragödie genannt werden. Das von Shakfpeare vermiedene Wagniß. mitten in

die verhängnißvolle Seefchlacht einzuführen. hat zu einer Reihe der wirkfamften

Scenen Gelegenheit geboten. Kleopatra. welche unmittelbare Zeugin des Sieges fein

wollte. läßt fich die feindliche Flotte von dem äghptifckjen Admiral Rotei zeigen.

der ihre Beforgniffe zu verbannen fucht: ..Was fürchteft du? Dreihundert Schiffe

vertheidigen dich. der fiegreiche Antonius ift mit dir. und unfere Segel fchwellt der

Windhauch von Philippi. den Adlern des Antonius ift der Weg zum Capitol vertraut."

Kleopatra.

O Jugend!

Dein Wort ift Fenerglut. und dein Gedanke

Kennt nicht Gefahren! Geh. und mit den Küffen

Des Weibes. welches traurig dir erfcheint

In deinen Träumen. kränze deine Stirn.

Wenn du die Heimat wieder fchauft.

Schon ift der Krieger nahe daran. feine bisher geheimgehaltene Leidenfchaft

für die Königin zu geftehen. als die Nähe der feindlichen Triremen verkündigt

wird. Das größte Fahrzeug des Antonius wird in den Grund gebohrt; die Gefahr

kommt dem Schiffe. auf dem Kleopatra fich befindet. immer näher. Trotz allem

Widerftreben muß Rotei den Befehl zum Riickzuge geben. und fliehend folgen die

übrigen äghptifchen Schiffe. Bald darauf erfcheint Antonius wüthend auf dem

Verdeck: ..Was thateft du. Unfelige? Dir allein ift es gegeben. fliehend zu fiegen.

und dein Kuß koftet mich die Welt! Dahin mein Ruhm und die Schlachten von

zwanzig Jahren!"

Der vierte Act fpielt im Valaft Kleopatras. die auf Selbftmord finnt. nachdem

fie den Gedanken überwunden. Antonius zu verrathen und fich Octaoius preis

zugeben. Da naht fich ihr der Schlangenbändiger und fucht fie zu überreden. aus

der Zwietracht der Römer Nußen zu ziehen und ihr Vaterland zu retten; er bringt

fie zu dem Entfchluß. die Schiffe im Hafen an Octavius anszuliefern. Unmotivirt

wie die patriotifchen Gefühle. die der Dichter hier der egoiftifchen Schlange des

Nil unterlegt. ift die Ruhe. mit der ihr Stolz die gröblichften Beleidigungen des

Vlebejers über fich ergehen läßt. Rotei fleht. als er ihren Blau. die Schiffe Octavius

zu übergeben. erfahren. um Erbarmen für Antonius. obgleich er felbft. wie er

nunmehr gefteht. fie liebt: ..Als ihr glücklich waret. bewacht' ich euch getreu; nun

du felbft dem Oiebenbuhler Untergang bereiten willft. wer könnte dich mehr dazu

anfpornen als ich? Ich aber befchwöre dich. verrathe nicht Antonius! Verrath

kann nicht Aegypten retten. und Antonius ift beffern Lofes werth.

Vereint hat eure Namen die Gefchickjte.

Euch waren Hoffnungen gemein. Verbrechen.

Ruhm und Enttäufclfungen - nicht mag euch trennen

Zwei feigen Seelen gleich die Zeit des tlnheils!"

Antonius hat Kunde von Kleopatra? Verrath; er will indeß nicht ungerächt

fallen. fondern das Kriegsglück nochmals erproben. Kleopatra credenzt ihm einen
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Beher. in den fie ein von dem Schlangenbändiger erhaltenes Gift gethan; Rotei

ftößt einen Shrei aus. und fie reiht ihm den Beher; er leert denfelbeu. den

Tod dem Verrath vorziehend. Es ift das ein etwas bequemes Auskunftsmittel

des Dichters. eine wihtige Perfon zu befeitigen; freilih dient es zugleih zur Er

reihung eines fogenannten wirkfamen Actfhluffes. Antonius fragt. als der Aegypter

todt niederfällt: ..Das thateft du. Kleopatra?" Sie erwidert: ..Sag an. hätt' ih

gewollt. hätt' ih niht können tödten dih?" Und der Shlangenbändiger. der fich

ihr verftohlen nähert. flüftert ihr zu: ..Du konnteft!"

Im fünften Act. nähft dem dritten unftreitig dem beften. finden wir Antonius

in einem Garten des Palaftes. in der nähtlihen Stille Ruhe fuhend. Der ihm

treu ergebene Lucilius verkündet ihm das Vorhaben des Feindes. bei Morgen

grauen die Mauern der Stadt zu ftürmen; er fucht ihm Hoffnung einzuflößen und

ihn aus den Banden Kleopatra's zu befreien. indem er ihm berihtet. daß die

Schiffe von ihr thatfählih dem Feinde übergeben wurden:

Antonius.

Dem Feinde. fprihft du wahr? -

O Rotei. heilige Seele. jenes Gift.

Das dich dahingerafft. es war der Lohn

Für deine Treu'. und jenes fchnöde Weib

Sah in der Rache. die es nahm an dir.

Das Mittel. mich zu täufhen! Traun. ein neues

Beifpiel inmitten eines feigen Haufens.

Gingft. Edler. du dahin. und mich erfüllt's

Mit Shmerz. daß du kein Römer warft.

Lucilius.

Und ih?

Antonius.

Das Lob des armen Todten foll für dih

Kein Tadel fein. Erprobt' ih doh. wie groß

Der Schuß der Freundfhaft. den du hegft im Bufen;

Darum verlange nicht. daß ih dir raube

Die leßte Münze noch.

Lu cilius.

Wie? Willft du etwa . .

Antonius.

Nun alles um mih her zufammenbriht.

Mag mih allein zerfchmettern der Ruin.

Lucilius.

Nie!

Antonius.

Kehre heim nah Rom und in dem Haufe

Der Väter harr' auf ein geehrtes. ein

Zufriednes Alter. und wann einft die Zeiten.

Die wir noch fehn. Vergangenheit geworden.

Und ivanu du mein Gedähtniß rihten hörft
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Gleich jenem; das die Thoren hinterlaffen:

Dann mögeft du als Zeuge wider meine

Verleumder aufftehn; und es fei dein Wort

Das Wort der Wahrheit; künde von den Schlachten,

Von denen nichts verzeichnet die Gefchichte;

und die ich dir enthüllt; fprich von den Schnöden,

Die mich verrathen, zeuge, daß ich ftets

Ein größter Römer war in meinem Unglück

Als im Triumph!

Das Nahen zweier Geftalten unterbricht die Umarmung der Freunde; fie ver

bergen fich im Dunkel und erkennen Kleopatra mit ihrem Knaben und dem Arzt

Olympus, dem fie jenen übergibt, um ihn in Sicherheit zu bringen. Antonius

heißt Lueilius den Beiden heimlich folgen und überrafcht dann die fchluchzende

Königin mit der Frage, warum fie nicht auch geflohen. Er zählt ihr alle ihre

Vergehen auf bis zu dem jeßigen Verrath, fie aber betheuert leidenfchaftlich ihre Liebe.

Antonius.

Und gibft mich lebend in des Feindes Macht?

Verbergen follte mir ihr fchneller Sieg

Den fchiindlichen Verrath, fo hoffteft du;

Berfluchte.

Kleopatra.

Nein!

Antonius.

Wer machte mit den Schiffen

Aeghptens; unferm leßten Rettungshort;

Ein fchimpfliches Gefchenk dem Glücke des

Orte-bins? Wer?

Kleop atra.

Ich felbft.

Antonius.

Und fchien es dir

Nicht beffres Werk, zu tödten mich?

Kleopatra.

Laß ab;

Antonius!

Antonius.

Freilich ift es wahr, die Flucht

Des Kinds, des angebeteten, fie zeigt

Dich zweifelnd an Octavius fchon - mit Recht;

Doch nur Enttäufchung ift es, die zu fpät

Dich deine Schuld bereuen läßt. ' Bekannt

War dir vielleicht Octavius nicht? Und du

So kundig im Verrath, o weh, du fielft

In feine Netze? Wo( küßt Iugend ihm
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Die Stirn; im Herzen aber hauft das Alter;

Und jener Woge von Gefühlen; die

Mih ließen Schiffbruh leiden; hält er Stand;

Ein unbefiegter Fels. Der ftolzen Augen

Glutbliße; meine Luft und meine Qual;

Dort find fie machtlos; Pfeile eines Vogens;

Deß Strang zerriß. Du aber ernteft; felbft

Verrathen; des Verrathes bittre Frucht,

Gedenkft du Roms? Schon einmal fchritteft du

Gar ftolz dnrh feine Straßen; der Dictator

Umgab dich rings mit aller feiner Macht;

Bei deinem Zorn fchien das Ouiritenvolk

Das klägliche; verworfne Volk vom Nil . . .

Gedenkft du jenes Rom? Bei allen Göttern;

Du wirft es wiederfchaun! Jedoch ein Spottbild

All derer; welche du verfpotteteft;

Umraufht von unverfhämten Hymnenklängen;

Wie fie die Orgie des Triumphes anftimmt;

Der leßte Name deines Stamms; des Siegers

Erfehntes Prunkftück; eine thränenwerthe

Sklavin befteigft du dann das Capitol!

Kleopatra? Schwüre; eher fterben zu wollen; als dies Los ertragen; erwidert

er mit Verachtung: „Ausreißerin von Actium; es ift der Tod ein hartes Ding!"

Da kehrt Lueilius mit der Nachricht zurück; daß die Burke; auf der fich Cäfarion

befand; von feindlichen Kriegern überfallen tvard. Kleopatra; außer fich vor

Verzweiflung; will fih Octavius zu Füßen werfen; um den geliebten Sohn zu

retten; aber Antonius benimmt ihr jede Hoffnung. Nun folgt eine glänzende

Rede der Kleopatra:

Fluch

Auf deine Römer; dies Thranneuvolk;

Der Erde Räuber! Und wovon gefchwiegen

Das Weib; das liebende; das kiinde dir

Der Zorn der Mutter! Weh; du wollteft reißen

Das Herz mir aus der Bruft; und ich verrieth dich;

Befreien wollt' ich mein befiegtes Land;

Die Flüchtige von Actium. Sage niht;

Du habeft Rom geopfert meiner Liebe!

Bift du denn Rom? Nein; Rom; es überlebt

Den Hader feiner Söhne; welche fich

Aus Herrfhbegier bekämpfen wehfelfeitig;

Und fall' Octavius. oder du; mit euch

Stürzt niht das Capitol. Zu Taufenden

Erftehen andre Römer; und die Macht

Der Zeiten wird niht leichten Spieles können

Dein ehern Volk zermalmen. Rings um mich

Wohnt Ruh' und Schweigen; und umfonft gemahnen

Denkmäler an vergangnen Ruhm Aegypten

Und an der gegenwärtigen Knechtfchaft Joh.

Wohl ift es wahr; ih wollte dich verrathen;

'iq
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Jh bin mein Vaterland; ich ganz allein!

Hinftirbrs mit mir; du; fällft du auh; du läffeft

Das deine groß zurück.

Antonius.

Mich überlebe

Rom; wenn es kann; auf ewig; du jedoh

Niht eine Stunde!

Und während Kleopatra in diefer Scene einen Auffchwung nimmt; der über

ihren hiftorifchen Charakter hinansgeht; finkt Antonius zu vulgärer Brutalität

herab; indem er; fih felbft vor Wnth vergeffend; fie zn Boden wirft. Man trägt

die Ohnmähtige in den Palaft. Indeffen vernimmt Antonius vom feindlichen

Lager her Lärm und Tubenklang; erzfieht den greifen Philippus auf fih zukommen.

„Wer bift du?" fragt er ihn; und der Alte hat nur die ftolze Antwort:

Ih verbrannte

Pompejus.

Antonius.

Du bift jener Herrliche?

Dih fenden mir die Götter denn. Verzeih';

Und zeige mir auh freundlih dih gefinnt!

Komm; fuhe nah gefhlagner Shlaht mih auf;

Du wirft mih dorten finden; wo fih freut

Die graufe Parze zwifhen Leihenhaufen.

Gib mir den Kuß dann wieder; welchen ih

In diefer Stunde gebe dir; und nahts

Errihte mir auf menfhenleerem Strand;

O hoherhabner Greis; den Scheiterhaufen!

Im leßten Act hat fih Kleopatra mit ihren Sklavinnen in ihrem Maufoleum

verborgen und ergeht fih in Todesgedanken. Sie erfährt; daß der verwundete

Antonius von feinen Kriegern herbeigetragen wird; läßt ihn hereinbringen und wirft *

fih verzweifelt über den Sterbenden; der ihr enthüllt; daß das Gerüht; fie habe

fih getödtet; ihn bewog; ihr nahzufolgen; und feinen Untergang erzählt. Shakfpeare

führte denfelben bekanntlih in einer großartigen Scene auf der Bühne vor; und

es beeinträhtigt erheblih die Wirkung des Coffa'fhen Schlußactes; der übrigens

dnrh feine niht gerechtfertigte Länge ermüdet; daß der Dihter fih diefes Haupt

mittels; das Große im Charakter des Helden dnrh feinen Fall hervortreten zu

laffen und dadurh mit feinen Gebrehen zn verföhnen; begeben hat. Anh der

Untergang Kleopatra-s nah welher ja das Drama benannt ift; obwol es richtiger

„Antonius und Kleopatra" heißen tvürde; hätte er niht blos aus ihren Reden

ahnen laffen; fondern auf der Bühne vorführen follen. Der letzte Eindruck; den

Kleopatra hinterläßt; indem fie nah Antonius' Tode dem Proculejus mit den

Worten zn Octavius folgt:

Entweder glückt's mir; über diefen Mann

Zu fiegen; oder heute finkt hinab

Mit mir der Stern des großen Alexander -
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wirkt unbefriedigend nach den Scenen. in denen der heroifche Charakter der äghp

tifchen Königin fo fchwungvoll entwickelt ift. Der Vergleich mit dem großen Briten.

der fich unwillkürlich aufdrängt. gereicht dem Schluffe der Coffa'fchen Dichtung zum

entfchiedenen Nachtheil. Trohdem bezeichnet diefelbe. wenn mau alles erwägt.

unter feinen römifchen Tragödieu den Höhepunkt. Ob der Dichter felbft eine

Steigerung innerhalb diefer Sphäre feiner Kraft nicht zutraut. da er nach Boll:

endung der ..Cleopati-a" nicht mehr zu ihr zurückkehrte? Jedenfalls ift es ihm

gelungen. die oft wiederholte Behauptung. daß diefes Gebiet fich für den modernen

Dramatiker undankbar erweife. namentlich durch diefe leßte feiner römifchen Tragödien

zu widerlegen,
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(lbeifliges Lieben der Zanrt-Iiletersburger Deuifchen.

Von

Friedrich Meyer non Waldeck.

Die Bevölkerung der ruffifchen Refidenz wird auf etwa 670000 Köpfe gefchäht.

Neben 585-595000 Ruffen wohnen dort 55-60000 Deutfhe. 10-15000 Fran

zofen. 4-5000 Engländer und der Reft vertheilt fich auf Holländer. Shweden.

Finnen. Eften und Letten.

Die deutfche Einwohnerfhaft Sanct-Petersburgs ift neben der ruffifhen niht nur

die zahlreihfte. fie ift auch die ältefte. Peter der Große wußte fehr wohl. was er

feinem Lande. feiner Hauptftadt erwies. als er den Zuzug der Deutfchen beför

derte. die in bekannter Wanderluft niht fäumten. feinem Rufe zu folgen. So

verpflanzte er deutfhen Fleiß. deutfche Redlichkeit. deutfche Mäßigkeit und Riihrig

keit in die neugebaute Stadt an der Retna. die ein fröhlihes Gedeihen und rafche

Ausbreitung fand. Die deutfche Eolonie Sanct-Petersburgs ift mit der Zeit

herangewahfen zur Bevölkerung einer anfehnlihen Stadt. und fie hat gerechten

Anfpruh. wenn der Maßftab deutfher Eultur angelegt wird. mit in die erften

Reihen zu treten.

Wo der Deutfhe fich niederläßt. baut er im Schweiße feines Angefihts den

geiftigen wie den irdifhen Boden. Kirhe und Schule find die Tragpfeiler feines

Haufes. Wiffenfhaft und Kunft die Blüten. mit denen er diefelben fhmückt. In

Kirhe. Shule. Wiffenfhaft und Kunft erwächft und erftarkt das geiftige Leben

der Nation. der Stadt. der Eolonie. Bei der leßteru ift niemals außer Acht zu

laffen. daß fie ihre Wurzeln in fremde Erde gefenkt und der unmittelbaren Er

nährung des heimifhen Bodens entfagt hat; daß fie. von anders gear-teten. viel

leicht unfympathifhen. vielleicht feindlihen Elementen umgeben. ihr aus der Heimat

ftammendes. ureigenftes Wefen zu wahren und zu entwickeln hat. Mit der vater

ländifchen Eultur Shritt zu halten. bedarf fie größerer Kraftentwickelung und

Ausdauer als die Heimat felbft. Von diefen Gefihtspunkten aus möge man

das Bild beurtheilen. das ih von dem geiftigen Leben der Sanct-Petersburger

Deutfhen zu entwerfen verfuchen will.

1) Die Kirh en.

Als Peter der Große im Jahre 1698 in Holland verweilte. lernte er einen

Norweger kennen. aus Stavanger gebürtig. der von Jugend auf in den Nieder
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landen gelebt und fich dort zu einem trefflichen Seemann ausgebildet hatte. Er

hieß Cornelius Cruhs und war ein eifriger Proteftant. Der Zar gewann ihn für

die junge Flotte des Rqffifäzen Reiches. und als Sanet-Vetersburg gegründet wurde.

war Cruhs bereits Viceadmiral und emfig bemüht. die neue Schöpfung des großen

Herrfäzers zu fördern. Die zahlreichen Deutfchen und Holländer. welche der Zar

in fein fröhlich aufblühcndes Reich verpflanzte. bedurften. mannichfachen ruffifchen

Anfeindungen gegenüber. des Schußes und der Vertretung und Cruhs lonrde ihr

*Protector und Vatron. Peter ernannte ihn zum Obervorfteher der evangelifchen

und reformirten Kirchen und Schulen Rußlands. von denen freilich im Reiche

wenig genug. im jungen Sanct-Vetersburg noch keine Spur exiftirte. Als der Vice

admiral ein Jahr nach der Gründung Sanct-Vetersburgs in die Niederlande gefandt

wurde. um tüchtige Seeleute und Handwerker anzuwerben. ftieß er dort auf ein

paar junge Deutfche. die beide der Heimat entflohen waren. um in der Ferne ihr

Glück zu fuchen. Der eine. Sohn eines proteftantifchen Vredigers in Weftfalen.

hatte in Jena als Student im Raufche einen Kameraden erftochen und war landes

flüchtig geworden. Der zweite. _Sohn eines Vrofeffors der Theologie in Göttingen.

hatte in Jena den Magiftergrad erworben und war Rector der Schule in Jlefeld

gewefen. Das Lehramt flößte ihm jedoch folchen Widerwillen ein. daß er Jlefeld

heimlich verließ und nach Holland entfloh. Den einen warb Cruhs für feine Kanzlei.

den andern zum Vrediger für die in Sanct-Vetersburg angefiedelten Vroteftanten,

Der erfte hieß Heinrich Oftermann. der als Vicekanzler Graf Oftermann vom

Nhftader Frieden bis zum Regierungsantritt der Kaiferin Elifabeth die Gefchicke

Rußlands lenkte; der zweite. Wilhelm Tolle. feit 1704 erfter und damals einziger

Prediger der lutherifchen und reformirten Gemeinde in Sanct-Vetersburg. Der

Gottesdienft wurde urfprünglich in einem Saale im Haufe des Viceadmirals ge

halten. bis man im Jahre 1708. bei dem ftändigen Wachsthum der Gemeinde.

auf dem Hofe der Eruhsfchen Wohnung eine kleine hölzerne Kirche baute.

Beiläufig fei hier erwähnt. daß der wackere Vieeadmiral fich in der unwandel

baren Gunft feines Kaifers erhielt bis auf ein. nach den damaligen Verhältniffen

recht kurzes. Intermezzo, Jm Jahre 1713 gelang es den zahlreichen Feinden.

die ihm feine rückfichtslofe Wahrheitsliebe zugezogen. ihn bei dem Zaren zu ver

leumden. Er wurde nach Kafan verbannt. von wo er dem Kaifer treffliche Be:

richte über die dortigen Verhültniffe einfandte, Währenddeffen verfiel die Flotte

in Saitek-Petersburg dergeftalt. daß nach 13 Monaten Veter fich veranlaßt fah.

Cruhs zurückzurufen. ihm bei feiner Ankunft durch Menfchikow den Degen über

reichen ließ und ihm felbft mit den Worten entgegeneilte: ..Jch bin nicht mehr

böfe!" worauf Cruhs antwortete: ..Jch auch nicht."

Das fchnelle Wachsthum der proteftantifchen Gemeinde forderte bald gebieterifch

eine Trennung nach den Nationalitäten und ihren Sprachen. Jm Jahre 1717

fchied zuerft die holländifche reformirte Gemeinde aus. die fich im Jahre 1730

ein eigenes Gruudftück kaufte. daffelbe. auf dem noch jeht ihre Kirche fteht. Jm

Jahre 1719 trennte fich die englifche Gemeinde von dem proteftantifchen Stamm.

1723 die franzöfifclj-reformirte und 1747 ftellte fich die deutfch-reforuiirte auf

eigene Füße, So war denn die evangelifch-lutherifclje Gemeinde allein in dem
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hölzernen Kirhlein auf dem Hofe des Admirals zurückgeblieben. das felbft ihren

Bedürfniffen bald niht mehr genügen konnte. Sie erhielt zum Bau eines neuen

Gotteshaufes am 27. Dec. 1727 von Peter ll. ein fhönes und umfangreiches

Grundftück. auf welhem am 29, Juli 1728 der Grundftein zur neuen Kirhe

gelegt wurde. Der Bau wurde. nah dem eigenhändigen Entwurf des Grafen

Münnih. im Jahre 1738 vollendet. Es ift dies die ältefte evangelifh-lutherifhe

Kirhe Sanet-Petersburgs. die Kirhe der Apoftel Petrus und Paulus. welhe die

zählreihfte Gemeinde in ihren Mauern vereinigt. noh heute eine Zierde des

Newski-Profpect.

Mit dem räpiden Wahsthum der nordifhen Refidenz hielt die Entwickelung

der deutfhen Colonie gleichen Shritt. Die Zahl der deutfhen Einwohner in

voneinander weit entlegenen Stadttheilen nahm beträhtlih zu. und mit ihr ftieg

das Bedürfniß nah neuen proteftantifchen Gotteshäufern und der Confolidirung

neuer Gemeinden. Jh kann hier auf die Gefhihte der Entftehung der deutfhen

Gemeinden und Kirhen Sanet-Petersburgs. die noh keineswegs ihren Abfhluß ge

funden hat. unmöglih ansführliher eingehen und muß mih auf eine Zufammen

ftellung deffen befhränken. was gegenwärtig zur Befriedigung des religiöfen Be

dürfniffes der Sanct-Petersburger Deutfhen vorhanden ift.

Für die deutfhen Katholiken an der Newä ift bisher nur kärglih geforgt.

Wie von dem Rnffen die Bezeichnungen polnifh und kätholifh gewöhnlih als

gleihbedeutend angefehen werden. fo find auh die beiden römifh-katholifhen

Kirhen der Refidenz ivefentlih für die polnifhe Bevölkerung beftimmt; der Gottes

dienft in ihnen wird von polnifhen Dominieanern verfehen, Für die deutfhen

Katholiken werden die gottesdienftlihen Cäfuälhandlungen in ziemlih fhlehtem

Deutfh verrichtet und auch in einer der Kirhen von Zeit zu Zeit deutfh gepredigt.

Die deutfhen Proteftanten erfreuen fih augenblicklih der beträhtlihen Zahl

von 13 Kirhen mit fonn- und fefttäglichem Gottesdienft, Diefelben zerfallen in

drei große Gruppen. Die erfte umfaßt die anfehnlihen Gotteshäufer der felb

ftändigen deutfhen Gemeinden. in denen der Gottesdienft nur in deutfher Sprache

eelebrirt wird; die zweite befteht aus den Kirhen. die urfprünglih für evan

gelifhe Gemeinden anderer Nationalitäten beftimmt waren. an die fih jedoch eine

deutfhe Gemeinde ängefhloffen hat. welhe die Kirhe. wol auh den Prediger.

für ihren deutfhen Gottesdienft benutzt. Die dritte Gruppe enthält die bei großen

Wohlthätigkeits- oder Unterrihtsanftalten gegründeten Kirhen. in denen urfprüng

lih nur für die Jnfaffen jener Jnftitute evangelifher Gottesdienft in deutfher

Sprahe gehalten wurde. um die fih jedoh mit der Zeit kleine Gemeinden

krhftallifirt haben.

Zur erften Gruppe gehören die folgenden fehs Kirhen: 1) Die erwähnte Kirhe

der Apoftel Petrus und Paulus. gewöhnlih Sanct-Petrikirhe genannt, Sie liegt

zwifhen den beiden Ställhoffträßen und fhaut mit ihrer zweithürmigen Haupt

fagade nah dem Newski-Profpect. Drei angeftellte Geiftliche verfehen den Gottes

dienft. 2) Die Sanct-Annenkirhe im Liteinajaftadttheil. gleihfälls mit drei Geift

lihen. 3) Die Sanct-Käthärinenkirhe auf Waffili-Oftrow. mit zwei Geiftlihen.

4) Die Sanet-Mihäeliskirhe. gleihfälls auf Waffili-Oftrow (d. h. Bafiliusinfel).
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dem vorzugsweife deutfmen Stadttheil. Diefe Kirme ftellt das intereffante Beifpiel

dar, wie jim aus den kleinen Anfängen des Gottesdienftes bei einer öffentlimen

Lehranftalt nam und nam eine große, jtattlime, felbjtändige Gemeinde entwickelt.

Dem deutjm-evangelifmen Gottesdienjt im fogenannten erften Cadettencorps, der

von einem jüngftverftorbenen homverdienten Geiftlimen verfehen wurde, fmloß

jim nach und nam eine fo zahlreime Gemeinde an, daß diejelbe im Laufe des

letzten Deeenniums jim felbjtändig conftituiren und ein eigenes jmönes Gotteshaus

erbauen konnte. 5) Die deutjm-reformirte Kirme, Das hölzerne Gebäude, in

toelmem die deutfme reformirte Gemeinde feit 1747 den Gottesdienjt für jim allein

eelebrirte, brannte im Jahre 1762 ab. Man hat jim dann bald auf die eine,

bald auf die andere Art beholfen, bis unter der außerordentlim lebendigen und

thätigen Führung des gegenwärtigen Geiftlimen, Confijtorialrath Paftor Dalton,
das überrajmend fmöne und gefchmackvolleä, in romanijmem Stil erbaute Gottes

haus entftand, welmes eine der edeljten Zierden des elegantejten Stadttheils Sanct

Petersburgs bildet. Aum diefe Kirme wurde, kaum vollendet, von einer Feuers

brunft heimgejumt, die jedom keinen bedeutenden Smaden anrimtete. 6) Die Kirme

der evangelifmen Brüdergemeinde. Aum in Rußland hat Herrnhut eine bedeu

tende Colonie, welme zwei umfangreime Niederlajjungen begreift: die ackerbau

treibende und induftriefl-produeirende in Sarepta und das große Handlungshaus

in Saitek-Petersburg. Hier befißt die Colouie in dem mämtigen Complex ihrer

Gebäude eine fmöne geräumige, gut ausgejtattete Kirme, an welmer ein eigener

Prediger der Brüdergemeinde fungirt. Obgleim der leßtere wefentlim nur für den

religiöfen Dienft der kleinen Herrnhutergemeinde berufen ift, trat dom vor nimt

langer Zeit der Fall ein, daß man dem kleinen Häujlein einen fo eminent begabten

und hervorragenden Prediger gefandt hatte, daß derfelbe häufig in der Brüderkirme

einen anjehnlimen Theil deffen um jim vereinigte, was Samt-Petersburg an kirm

lim gejinnten, gebildeten Deutfmen umjmließt.

Zu der zweiten Gruppe gehören drei Kirmen: die Iejuskirme, die Iohanniskirme

und Sanct-Marienkirme auf der fogenannten Sunn-Petersburger Seite, Die erfte

ift für die lettifmen; die zweite für die ejtnifmen und die dritte für die ruffijmen

Proteftanten beftimmt. Da aber die Geiftlimen, welme von der Entjtehung diefer

Kirmen an den Gottesdienjt in denfelben verjahen, diefen aum deutjm zu cele

briren im Stande und beremtigt waren. fo bildeten jim neben den Gemeinden

der genannten Nationalitäten aum kleine deutfme Gemeinden, welme nach und nam

jo beträmtlim an Zahl heranwumjen, daß z. B. die lettifme Kirme jeyt zwei

Geijtlime zu ihrer Bedienung nöthig hat.

Die dritte Gruppe fmließt die folgenden Kirmen ein: 1) die Kirme des Armen

aftjls der Kaiferin Alexandra Feodoronma; 2) die Sanct-Georgskirme im zweiten

Militärghmnafium auf der Sanet-Petersburger Seite; 3) die Sanet-Marienkirme

des Smolna-Wittoenhaujes; 4) die Kirme des evangelifmen Hospitals.

In den genannten 13 deutfmen evangelifmen Kirmen; bei denen wir die im

Palais des Prinzen von Oldenburg, weil nimt für jedermann zugänglich, über

gehen, wird allfonntäglim mindejtens einmal evangelifmer Gottesdienjt gehalten;

in den großen Kirmen der erften Gruppen zweimal. Dazu kommen Bibelftunden,
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Kindergottesdienft und die kürzliw aus Deutfwland verpflanzte. vortreffliw

gedeihende Einrichtung der Sonnntagsfchulen für den religiöfen Unterriwt der

Kinder,

2) Die Swulen.

Die Sanet-Petersburger deutfche Jugend erhält ihre Ausbildung in vier großen.

von den evangelifwen Gemeinden geftifteten Lehranftalten und daneben in einer ganzen

Reihe ausgezeichneter und umfangreicher Privatfchulen. Im großen und ganzen

find fämintliwe genannte Jnftitutionen den Lehranftalten Dentfwlands nawgebildet.

unterfcheiden fich jedow in wefentliwen Punkten. in denen den localen Bedürfniffen

Rechnung getragen werden mußte. So wird in fämmtlichen Swulen felbftver

ftändliw die rnffifwe Sprawe theoretifw und praktifch bis zur gewandten. fehler

freien Handhabung getrieben; das Franzöfifche hat die Bedeutung eines Haupt

faches. das Englifwe wird in beträwtliw höherm Grade eultivirt als in den An

ftalten Deutfwlands. und in der Mathematik wird mindeftens ebenfo viel verlangt

wie in den hervorragendften preußifwen Ghmnafien. Natürliw muß für die Ge

genftände. welwe der Lehrplan der Ghmnafien in Deutfwland nicht kennt und

fordert. Zeit gewonnen und dafür das Penfnm in andern Diseiplinen herabgefeßt

werden. So verlangt man im Lateinifwen und Griewifchen bedeutend weniger

als bei uns. und die Keuntniffe eines Sanct-Petersburger deutfwen Abiturienten in

den claffifchen Sprawen werden ungefähr dem Standpunkt eines guten preußifchen

Oberfeeundaners entfprechen, Die ältefte und bedeutendfte der erwähnten großen

Gemeindelehranftalten ift die Hauptfwule zu Sanct-Petri. tvelche bereits im Iahre

1862 ihr hundertjähriges Jubiläum feiern konnte. Diefelbe befteht aus einer

männlichen und einer toeiblichen ?Abtheilung Die Knabenfwule zerfällt wiederum

in drei abgefonderte Lehranftalten: das elaffifche Ghmnafiutn. die Realfwule und

die Elementarfchule, Die beiden erftern genießen alle Rewte und Privilegien.

welcher die ruffifwen Staatsanftalten gleicher Bezeichnung theilhaftig find. ihre

Direetoren und Lehrer ftehen im Staatsdienft. ihre Abiturienten gehen direct zur

Univerfität u. f. w. Die Elementarfchule bereitet zum Eintritt in die höhern

Anftalten vor. Die weibliche Abtheilung eutfpricht einer höhern Töchterfwule mit

Seminarklaffen. Ihre Abiturienten erhalten das Diplom als Lehrerinnen. ?inch

ihr fteht eine Elementarfchule als Vorbereitungsanftalt zur. Seite, Der Befuw

diefer großen Lehranftalt fteht jedermann frei. der genug Deutfw verfteht. um dem

Unterriwt in diefer Sprawe folgen zu können. ohne jeden Uuterfchied der Eon

feffion. Für die niwtevangelifwen Chriften find befondere Religionslehrer angeftellt.

So befanden fich unter den Schülern der genannten Anftalt am 1. Mai 1880:

919 Lutheraner und Reformirte. 291 Griechifw-Katholifche. 54 Römifw-Katholifwe

und 16 Jfraeliten. Diefe 1280 Schüler vertheilten fiw wie folgt auf die verfwie

denen Anftalten: das Ghmnafium und die Realfwule zählten zufammen 610. die

höhere Töwterfchule 376. die Elementarfchule für Knaben 148 und die Elementar

fwule für Mädwen 146. Abgang und Zutoaws betragen jährliw zwifchen 200

und 400.
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Der Vetrifchule am nähften ftehen die Anftalten der Sanct-Anneufchule. Die:

felbe hat gleihfalls ihre hundertjährige Jnbelfeier erlebt. hat im großen und

ganzen diefelbe Einrichtung wie ihre Schwefteranftalt und zählte an demfelben

Termin in der Ghmnafial: und Realabtheilung 463. in der Borbereitungsklaffe 44.

in der Waifenhausfhule 141 Schüler. in der weiblihen Abtheilung 407 Schü

lerinnen; zufammen 1055 Lernende,

Das dritte große deutfhe Inftitut. die reformirte Schule. wurde im Jahre 1818

von den drei reformirten Gemeinden Sanet-Vetersburgs. der deutfchen. franzöfifhen

und holländifhen. gegründet. hat aber trohdem einen ausfhließlih dentfhen Cha.

rakter. Jhr Mitgründer und langjähriger Director war der hohverdiente Vaftor

Johannes von Muralt. ein tühtiger und begabter Mitarbeiter Veftalozzös. Sie

nimmt nur Knaben auf und befteht gleichfalls aus einer Ghmuafial- und einer

Realabtheilung. Die Shiilerzahl im Jahre 1880 betrug 403. welche fich wie

folgt auf die verfchiedenen Bekenntniffe vertheilten: Reformirte 53. Evangelifh

Lutherifche 141. Griehifh-Katholifhe 176. Römifh-Katholifhe 28. Anglikaner 2.

Jfraeliten 3. Der jährlihe Wechfel beträgt 80--100. Am 11. März 1868

feierte die Schule ihr funfzigjähriges Jubiläum.

Die jüngfte der öffentlichen deutfchen Lehranftalten ift die Katharinenfhule auf

Waffili-Oftrow. Sie ift noch in ihrem Bildungsproceß begriffen. zählt. foviel

ich weiß. noch niht fämmtliche Klaffen des Ghmnafiums. und hat demnah auch

niht die entfprehenden Rehte. In niht allzu langer Frift wird fie gleichfalls

diefen Standpunkt erreiht haben.

Unter den fehr wohlhabenden Sanct-Vetersburger Deutfchen gibt es nun eine be»

trähtlihe Anzahl. welhe aus localen. hhgieinifhen und andern Rückfihten vorziehen.

ihre Kinder niht in den vielbefuhten öffentlihen Anftalten unterrihten zu laffen.

und fie deshalb einer der zahlreihen und oortrefflih eingerichteten Vrivatfhulen

anvertrauen. welhe denn auh für Auswärtige. Weitwohnende n. f. w. mit Inter

naten und Venfionaten verbunden find, Die bedentendften diefer Vrivatfchulen

ftehen vollkommen auf dem Niveau der öffentlichen Lehranftalten und genießen die

Abiturienten der Knabenauftalten diefelben Rehte wie die der Staatsghmnafien.

Es würde mich zu weit führen. wollte ih hier auf die zahlreihen Jnftitute diefer

Kategorie näher eingehen; ih nenne von den Anftalten für Knaben nur die

beiden hervorragendften und berühmteften: ])r. Wiedemann? Vrivatghmnafium

und Handelsfchule. gegründet von dem verftorbenen früheru Director der Sanct

Annenfchule ])r. Wiedemann. und ))r. Mais Vrivatghmnafium. von einem tüch

tigen Vhilologen. der noh heute an der Spiße deffelben fteht. ins Leben gerufen.

Das erftere neigt mehr nah der realen. das zweite nah der claffifhett Seite hin,

Die Zahl der Vrivatanftalten zur Ausbildung des weiblichen Gefchlechts ift eine

noh viel anfehnlihere als die der Knabenfchulen. Jm allgemeinen wage ih von

den Sanct-Vetersburger Töchterfhulen zu behaupten. daß diefelben in ihren Lei

ftuugen und Refultaten höher ftehen als die entfprcchenden Anftalten des Deutfhen

Reiches. Der Grund mag in verfchiedenartigen Dingen und Verhältniffen be

ruhen: ich will nur darauf hiutveifeu. daß man dort. bis in die untern Klaffen

hinab. die größere Ausgabe für akademifch gebildete Lehrer nicht fcheut. während
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man fih hier vielfach bis in die obern Klaffen hinauf mit Elementarlehrern und

Lehrerinnen begnügt; daß man in Sanct-Petersburg ein viel größeres Gewiht auf

die Handhabung fremder Sprahen und die Kenntniß ihrer Literatur legt. und daß

dort der Unterricht bis in ein viel höheres Alter fortgefeßt wird. als in Dentfch

land zu gefchehen pflegt. Meine Behauptung hat übrigens bereits ihren prak

tifhen Beleg gefunden: die feingebildete edle Großherzogin von Baden. in hohem

Grade angefprohen von der trefflihen Erziehung junger Deutfch-Ruffinnen. hat

eine angefehene Dame aus den dortigen dentfhen Kreifen nah Karlsruhe berufen.

- um dort eine Erziehungsanftalt für junge Mädhen nah deutfh-ruffifhem Mufter

zu errichten. Auh hier kann ih mih niht darauf einlaffen. einzelne Anftalten

eingehender zu fhildern. und nenne nur von den erften und beften die altberühmte

der Fräulein Meefe. und die jüngern von Fräulein Shaffe. Frau Eck. und die

fhnel( aufgeblühte der Damen Stunde-Feldmann.

3) Wiffenfhaftlihe Vereine.

In der nordifhen Refidenz gibt es eine ganze Fülle ruffifher und internatio

naler tviffenfhaftlicher Gefellfhaften. an denen fich die Deutfhen felbftverftändlich

in hervorragender Weife betheiligen. Sie liegen naturgemäß außerhalb unfers

gegenwärtigen Gefihtskreifes. in welchen ih einzig und allein diejenigen Aeuße

rungen des Sanct-Petersburger geiftigen Lebens hineiuziehe. welhe rein dentfhen

Charakters find.

Die dentfhen Aerzte Sanct-Petersburgs. früher vorzugsweife von den Rnffen

gefuht. wie Peter der Große in feinem Reihe nur den Deutfhen erlaubte. Apotheker

zu fein. bildeten von alters her einen geiftig eminent hervorragenden Stand. Wäh

rend fonft keine einzige gelehrte Berufsklaffe ihren eigenen deutf hen Verein hat.

exiftirt. neben dem großen Verein der Sanct-Petersburger Aerzte von gemifhter

Nationalität. nunmehr feit 62 Iahren der Deutfhe ärztlihe Verein. Sein Zweck

während der ganzen Zeit feines Beftehens war Förderung der praktifhen Heilkunde

und Bildung eines Mittelpunktes für collegialifhes Zufammentreffen. Urfprünglih

hatte der Verein niht die Abfiht. literarifhe Arbeiten zu publiciren. Aicstaufch

von Meinungen und Anfihten auf dem Gebiete der praktifhen Heilkunde. gegen

feitige Belehrung. Mittheilungen über Erlebtes und vor allem das Aufrehthalten

freundfhaftlihen und collegialifheti Verhaltens bei allen Gelegenheiten des Ver

kehrs war das Ziel der Stifter bei der Gründung des Vereins, Als fih fpäter

im Arhiv der Gefellfhaft eine beträhtlihe Anzahl fhriftliher Vorträge angehäuft

hatte. veröffentlichte man in der Zeit von 1821-52 eine Auswahl derfelben in

acht Bänden unter dem Titel: ..Vermifhte Abhandlungen aus dem Gebiete der

Heilkunde". die im Fachpublikum eine beifällige Aufnahme fanden. Außerdem

wurden in verfchiedenen Zeitfchriften Iahresberihte publicirt und feit 1861 werden

die Sihungsprotokolle in der ..Sanct-Petersburger Medicinifhen Zeitfchrift" ver

öffentliht. In den Verhandlungen des Vereins während der fehs Decennien

feines Beftehens fpiegelt fih. oft mit befouderm. den localen Verhältniffen ent

fprehendem Gepräge. die Gefhihte der Wiffenfhaft.

Unfere Zeit. 1881. l1. l 15
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Neben diefem großen Verein deutfmer Aerzte haben in Samt-Petersburg nicht

wenige engere Eirkel exiftirt, gleichfalls mit der Beftimmung, die Wiffenfchaft der

Mediein und eine fchöne Eollegialität zu pflegen, So hatte in jiingern Jahren der

bekannte Arzt und Dichter Friedrich Hinze einen medicinifchen Eirkel gegründet, der

in wöchentlichen Zufammenkünften bei einem der fieben Mitglieder fiä) die Aufgabe

ftellte, im wiffenfchaftlichen Gebiet gegenfcitige Anregung und Belehrung anzu

bahnen. Der jedesmalige Wirth trug einen Auffaß medicinifchen Inhalts vor,

der befprochen und kritifirt wurde. Nach 9 Uhr abends, bei dem Thee, durfte,

um jeden Luxus zu verbannen, nur Humor mit Butterbrot und Käfe gereicht

werden. Ein anderer wiffenfchaftlich-medicinifcher Verein ift feiner eigenthümlichen

Einrichtung wegen bemerkenswerth. Die große Ausdehnung Sanct-Petersburgs und

der Mangel an Zeit waren von jeher für die praktifchen Aerzte ein großes Hinderniß,

fich fo oft zu fehen und zu fprechen; als fie es wünfchten. Da fand man denn

ein intereffantes Auskunftsmittel, welches den Genuß wechfelfeitigen Ideenaus

taufches gewährte, ohne die Vielgeplagten aus der oft fo nöthigen Ruhe und ihre

Equipagen aus den Fugen zu bringen. Man organifirte ein iviffenfchaftliches

Kränzchen, deffen ?Mitglieder wöchentlich einen kurzen Auffaß medicinifchen Inhalts

verfaßten und denfelben couvertirt untereinander circulireu ließen. Die zwölf

Theilnelfmer erhielten jeder eine Nummer zu ihrer Bezeichnung und jeder fandte

wömetitlich feinen neuverfaßten Auffaß und die im Eirkel an ihn gelangten Ab

handlungen an die folgende Ziffer, bis diefelben das ganze Zifferblatt durchlaufen

hatten. Der Verein; der aus den geiftreichften Aerzten SauerPetersburgs beftand,

führte die charakteriftifche Benennung „Die Uhr".

Von allgemein feientififchem Charakter ift die Gefellfchaft für iviffenfchaftliche

Unterhaltung, welche in der Mitte der fechziger Iahre gegründet wurde uud heute

noch befteht, Zioeck derfelben ift, fich an den geiftigen Errungenfchaften der Gegen

wart und Vergangenheit zu erfreuen, mit Llusfchluß der Politik, Die Piitglieder,

deren Zahl auf 30 befchränkt ift; verfammeln fich in den fieben Wintermonaten

(October bis April) in einem beftimmten Local um 8 Uhr abends. An die Vor

träge und Mittheilungen, die nicht abgelefen werden dürfen; fchließen fich allge

meine Befprechungeu, und auf diefe folgt ein gemeinfames Mahl. Gäfte dürfen

eingeführt toerden. In den erften Iahren ihres Beftehens war diefe Gefellfchaft

ein wahrhafter Brennpunkt des geiftigen Lebens der Sanet-Petersburger Dentfmcn,

Unter den Gründern, zu denen auch der Verfaffer diefes gehörte, befanden fich

Namen wie K, E. von Baer, Kämh, Bifchof von Richter u, a. Beim gemein

fchaftlicheu Mahl, das nach dem Schluß des wiffenfchaftlichen Theils die Mit

glieder vereinigte; fchäumten, ftatt des Ehampagners, den man verfchmähte, die

fchönften Perlen des Wißes, und das Feuerwerk des Humors, das feine ftrahlenden

Funken in ununterbrochener Girandola auswarf; verfagte nie. Diefe Shmpofien

dauerten nicht felten in den jungen Tag hinein. Später kamen weniger zufammen

klingeude Elemente in die Gefellfchaft und damit war die eigentliche Blütezeit

derfelben vorüber.
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4) Die periodifhe Preffe.

Von der deutfchen periodifhen Preffe Sanct-Petersburgs betrahten wir hier die

Kategorien der wiffenfchaftlichen und der politifchen; die belletriftifheu Zeitfhriften

folgen unter einer andern Rubrik. Bei den erftern zählen wir die periodifhen

Publicationen der Akademie der Wiffenfchaften nicht; da diefelben; wenn fie auch

eine große Anzahl von Abhandlungen deutfher Gelehrten; in deutfher Sprache

gefchrieben; enthalten; doch felbftverftändlich; wenn auch keinen fpecififch ruffifhen;

fo doch einen internationalen Charakter tragen. Eine wefentlich deutfche; tviffen

fhaftlihe Zeitfhrift ift die bereits genannte medicinifhe; die fich unter den Fach

männern Deutfchlands einer ehrenvollen Anerkennung erfreut. Von allgemein

wiffenfhaftlichem Charakter ift die „Ruffifche Revue; Monatsfchrift für die Kunde

Rußlands"; die von dem überaus thätigen und in weiten .Kreifen bekannten Hof

buhhändler Karl Röttger herausgegeben wird, Der Jahrgang befteht aus zwei

Bänden in zwölf Heften und wird foeben der 20. Band in Angriff genommen.

Die Verbreitung und die allgemeine Anerkennung; tvelche diefe Zeitfchrift im Ver

laufe der zurückgelegten neun Jahre erworben; verdankt fie dem ftrengen Fefthalteic

an ihrem Programm: in objectiver Darftelluug autheutifhes Piaterial für die

Kenntuiß Rußlands zu geben, Mitarbeiter wie A. Brückner; N, von Sehdlitz;

Ludwig Stieda; F. Martens; N. Weffelowski; F. Wiedemann; Baron von der

Often-Sacken; ])1-. E. Shulze u. a. fihern ihr auch für die Zukunft den Erfolg.

Den wiffenfhaftlichen Zeitfhrifteu müffen wir den „Sauce-Petersburger deut

fhen Kalender" zuzählen; welher; früher von der Akademie; jeht gleichfalls von

Karl Röttger publicirt; mit dem Jahre 1881 feinen 153. Jahrgang angetreten

hat. Derfelbe trägt neben feinem kalendarifcheu einen vollkommen wiffenfchaftlihen

Charakter. Auf 418 Octavfeiten enthält beifpielsweife der laufende Jahrgang;

außer dem aftronomifcheu und kirchlichen Theil; tneteorologifhe Tabellen; finanzielle

Ueberfihten; Nahrichten über Poften; Telegraphen und Zolleinrihtungen; eine

ausführliche Abhandlung über Areal und Bevölkerung des Ruffifcheti Reiches von

W. Struve; einen Effah von Eduard .Kretfhmanu über ruffifche Volksfefte und

Feftgebräuhe; einen Auffaß über die Meteorologie in Rußland und eine fhätzens

werthe Mittheilung über die Bewegung der Bevölkerung im europäifhen Rußland

während des Jahres 1870.

Die politifhe deutfche Preffe Sanct-Petersburgs beginnt mit dem Jahre 1727; der

Gründung der „Saint-Petersburger (deutfchen) Zeitung" durch Peter den Großen.

Diefes Blatt; nach der „Augsburger Poftzeitung" das ältefte der exiftirenden

deutfchen Tagesblätter; führte in den erften zwei Dritteln des 18. Jahrhunderts;

wie fo ziemlih alle Zeitungen; ein kümmerlihes Dafein. Bei der „Sanet

Petersburger Zeitung" kam noch die Eigenthümlichkeit hinzu; daß fie nah der

Verfügung ihres monarchifchen Gründers von der "Akademie der Wiffenfchaften

nicht allein herausgegeben; fondern auh gefchrieben; refp. zufammengeftellt werden

mußte, Für fie war natürlich die uu-.ite Entfernung von den politifhe-n Centren

Europas ein befonderes Hemmniß befriedigeuder Weiterentwickeluug. So feßte fie

ihre Exiftenz in befheidener Weife bis weit in das 19. Jahrhundert fort. Aus
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dem zweimaligen wöhentlihen Erfheinen wurde ein dreimaliges; fpäter ein täg

lihes. Das letztere eigentlih nur nominell; da zu den 52 Sonntagen noh eine

große Menge ruffifher Feiertage kam; an denen in der Druckerei der Akademie

niht gearbeitet werden durfte; und die mehr als ein Drittheil des Jahres das

Erfheinen der Zeitung panfiren ließen. Charakteriftifh ift; daß das Blatt größten

theils von Leibeigenen der Akademie gefeßt und gedruckt wurde; und noh im

*Anfang der fünfziger Jahre diefes Jahrhunderts war der Metteur-en-pages diefer

deutfhen Zeitung ein freigelaffener ruffifher Leibeigener; der nothdürftig ein

deutfhes Manufcript verftand; aber kein Wort deutfch fprach. Bis in das erfte

Drittel diefes Jahrhunderts wurde die ;;Sanct-Petersburger Zeitung" von dem

einen oder andern Akademiker beim Nahmittagskaffee aus einigen deutfhen;

namentlih berliner Blättern zufammengeftellt. Das ließ fih natürlih niht länger

fortführen; und die Akademie fah fih veranlaßt; die Reduction ihrer Zeitung

einem fpeciell dazu bernfenen Redacteur anzuvertrauen, Die faft unmögliche Auf:

gabe; mit den deutfhen Zeitungen des Anslandes zu concurriren; die an Hunderten

von Hinderniffen fheiterte; forderte eine Sifyphusarbeit; der fih niemand gern

auf längere Zeit unterzog. So wehfelte Redacteur auf Redacteur; bis im Jahre

1852 der Verfaffer diefer Shilderung berufen wurde; von welher Zeit bekanntlih

die Entwickelung des Blattes zu einem großen politifhen Organ datirt. Da fih

im Anfang der fünfziger Jahre eine ruffifhe Zeitfhrift in politifher Rihtung

niht zu einer gewiffen Bedeutung auffchloingen konnte; fo verfuhte es der neue

Redacteur mit der Literatur; mit der Kunft; mit dem focialen Leben Rußlands.

Er gab in den erften Jahren ein reihes Material an Ueberfehungen aus dem

Ruffifhen; Polnifhen; Finländifh-Schwedifhen u. f. w.; fowie an Berihten;

Effahs und Ueberfihten über die literarifhe; künftlerifhe; geiftige nnd fittlihe

Entwickelung Rußlands. Zeugniß davon geben fehs ftattlihe Bände; in denen

er diefe culturhiftorifch wihtigen Artikel gefammelt und herausgegeben hat:

1) „Magazin für die Kunde geiftigen und fittlihen Lebens in Rußland, Wiffen-

fhaftlihe *Mittheilungen aus den Beilagen der aSanct-Petersburger Zeitung»";

1853-55 (3 Bde.); 2) ;;Belletriftifhe Blätter aus Rußland. Aus dem Feuilleton

der ccSanct-Petersburger Zeitung» herausgegeben"; 1853-55 (3 Bde.). Die mit

nngeheuern Koften edirten Sammelwerke über Rußland von Ehrenberg und Wolf

fohn haben nihts Befferes bieten können.

Nun brahte die Thronbefteigung Alexanders ll. einen freiern Auffhwung in

das ruffifhe Leben. Die Bande; welhe die ruffifhe Preffe feffelten; wurden all

mählih geloikert und gelöft; und es bot fich die Möglihkeit; aus einer ruffifhen

Zeitung auh ein politifhes Blatt zu machen. Ein materielles Hinderniß; die

Adminiftratiou der Akademie; wurde gleihfalls befeitigt und von diefem Zeitpunkt

beginnt die ununterbrohene gedeihlihe Entwickelung der ;;Sanet:Petersburger

Zeitung" bis zu ihrer gegenwärtigen Blüte.

Die Principien; welche dem Verfaffer während der zweiundzwanzigjährigen

Leitung jenes Blattes zur Rihtfchnur dienten; laffen fih in kurzen Worten fo

zufammenfaffen: während er gewiffenhaft ftrebte; feine Pflicht gegen Rußland zu

erfüllen; für deffen geiftige und materielle Entwickelung zu wirken; trug er die

- __ z > „z



Seiftiges Leben der Janet-Petersburger Deutfchen. 229

Liebe für die deutfche Heimat und feine Landsleute unentwegt im Herzen. und

wenn es feine erfte Aufgabe war. Aufklärung und Gefittung in Rußland verbreiten

zu helfen. fo betrachtete er fich in 'zweiter Linie als Vertreter des Deutfchthums

und der Deutfchen in Rußland. Diefe Stellung führte ihn zu ununterbrochener

Fehde mit der ruffifchen Preffe. und er ift im Streite nicht gewichen. bis die

Gegner unterlagen oder ihn die toi-ee majeure zum Schweigen brachte,

Da die ..Sanct-Petersburger Zeitung" ein fehr großes und verhältnißmäßig

theueres Blatt geworden war. machte man hin und wieder den Verfuch. durch

billige. wenig umfangreiche Wochenfchriften dem Bedürfniß des kleinen deut

fchen Mannes entgegenzukommen. So erfchienen nacheinander die ..Petersburger

Wochenfchrift". ..Beim Seidel". ..Deutfche Blätter aus Rußland"; aber keine diefer

Zeitfchriften konnte fich auch nur kürzere Zeit halten; nach Inhalt und Form

entfprachen fie zu wenig den Bedürfniffen der deutfchen Bevölkerung Sanct-Peters

burgs. Im Jahre 1870 wurde eine zweite große politifche Zeitung. die ..Nordifche

Preffe". in baltifchem Intereffe zu Sanct-Petersburg gegründet. Obgleich ihr der

große Krieg zu Hülfe kam. führte fie unter beträchtlichen Opfern ein kümmerliches

finanzielles Dafein mehrere Jahre fort und endete 1874. In demfelben Jahre

legte Verfaffer diefes die Leitung der ..Sanct-Petersburger Zeitung" in andere

Hände. Sein nächfter Nachfolger glaubte an Inhalt und Richtung des Blattes

manches ändern zu müffeu. erregte dadurch Unzufriedenheit bei einem Theil des

Leferkreifes und wurde fo die Veranlaffung. daß abermals eine große Coneurrenz

zeitung. der ..Sanct-Petersburger Herold". gegründet wurde. welche. gefchickt redi

girt. der ..Samt-Petersburger Zeitung". was die Zahl der Abonnenten betrifft.

bereits den Rang abgelaufen haben foll,

5) Pflege der Dichtkunft.

In deutfchländifchen und baltifchen Zeitfchriften begegnen wir bis weit in das

vorige Jahrhundert hinein den Namen von Snack-Petersburger Deutfchen. welche

neben ernften und fchweren Berufsgefchäften die Pflege der Dichtkunft zur erquickenden

Lebensaufgabe gemacht hatten. Aber das nordifche Palmhra hatte - allerdings

mit beträchtlichen Unterbrechungen - auch im eigenen Weichbilde poetifche Kräfte

genug. um felbftändige belletriftifche Journale und poetifche Almanache aus Licht

der Welt treten zu laffen. So finden-wir in alten Bibliotheken ein mehrbändiges

..Nordifches Archiv" aus dem Anfang diefes Jahrhunderts. toelches zwar die Ver

lagsorte Riga und Leipzig auf dem Titel trägt. aber von Petersburg aus mit

Beiträgen verforgt wurde. Die ..Sanct-Petersburget* Monatsfchrift" dagegen erfchien

in monatlichen Heften in der Refidenz felbft. Sie richtete ihr befonderes Augen

merk auf das deutfche Theater und wir begegnen im Jahre 1806 in ihren Blättern

geiftreichen. eingehenden und von gründlichen literarifchen Kenntniffen zeugenden

Befprechungen der deutfchen Bühne. welche von niemand Geringerm herrührten

als von dem damaligen Etatsrath Georg Cancrin. aus dem fich im Laufe der

Zeit der berühmte Finanzminifter. General der Infanterie. Graf Cancrin entpuppte.

Eine andere Zeitfchrift von äfthetifcher Richtung wurde in dem erften Jahrzehnt

diefes Säculums unter dem Titel ..Ruthenia" in Sanct-Petersburg herausgegeben.
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Um den Rahmen diefer Skizze niht zu weit auszudehnen. foll das äfthetifhe

Schriftftellerthum der Sanct-Petersburger Deutfchen nur fo weit einer flüchtigen Be

trachtung unterzogen werden. als es dem Zeitraum der letzten 50 Jahre angehört.

In den dreißiger Jahren erwarb fih das ..Piagazin für deutfche Lefer in Ruß

land". das in SancbPetersburg unter der Redaction des geiftvolleu Dr. Walther her

ausgegeben wurdc. den allgemeinften Beifall und einen großen Leferkreis. Durh

den Tod des Herausgebers verwaifte daffelbe und erfchien längere Zeit nicht mehr.

Friedrich Hinze. deffen ich oben als Arzt gedacht und auf den ich noch aus

führliher zurückkomme. vermißte fchmerzlich ein Qrgan für deutfche Dichtung und

Kritik und faßte mit einigen Freunden aus der medicinifchen Welt. die gleich ihm

mit poetifchen Kräften ausgerüftet waren. den Entfhluß. das „Nkagazin" gemein

fchaftlich toieder aufzunehmen, Das gefchah. Unter den Pfeudonymen Heimbert

fohn. ])c. Frei und Alfred gaben Friedrich Hinze. Veichtner und Maximilian Heine

(der Bruder Heinrichs) im Jahre 1838 die verlaffene Zeitfchrift von neuem heraus

und nahmen bald die Aufmerkfamkeit des Publikums ungetheilt in Anfpruh. Zwei

Jahre hindurch widmeten die Freunde dem ..2))iagazi1i" ihre befte Kraft. und diefe

beiden Bände enthalten eine folche Fülle des Witzes und Humors. wie fie felten

auf einer fo geringen Menge Papier geboten wird. Während Alfred vorzugsweife

Noveletten und Saint-Petersburger Briefe fchrieb. l)r. Frei feine beißeuden und geift

reichen Epigramme hineinftreute. gab Hinze Theaterkritiken. hnmoriftifche Betrach

tungen und Erzählungen. Natürlich ging es ihm wie allen tüchtigen Theaterkritikern

vor und nach Leffing. Die Künftler. ftatt den Tadel zu beherzigen und aus demfelben

zu lernen. fühlten fich verletzt und bereiteten. wenn auch niht dem unbekannten

Beurtheiler. fo doh dem Verleger des „Magazin" mancherlei Unannehmlichkeiten.

Die Humoresken Hinze's aus jener Periode gehören zu den beften und geiftvollften.

die er gefchrieben. Er verfiel auf die köftliche Idee. fich eine ftereotype Figur zu

fchaffen. die er in feinen lvißfprühenden Schilderungen in immer neuen Verhält

niffen auftauchen ließ. So entftand der har1nlofe Spießbürger. Herr Nigel aus Narwa.

der bei verfchiedenen Gelegenheiten nah Saitek-Petersburg kommt und durh feine

Unbehülflihkeit und Unkenntniß zu den heiterften Verwickelungen Anlaß gibt. Noch

ergößliher wurde der Spaß. als ein toirkliher Bürger Narwas fich in Herrn Nigel

gefihildert glaubte und fih in eine Eorrefpondenz mit den Herausgebern des

..tyiagazin" eiuließ. tvelhe lange Zeit die Koftcn einer frohen Unterhaltung be

ftreiten umßte. Die liebenswürdige Selbftverleugnung der jungen Schriftfteller

erftreikte fich fogar bis auf den perfönlihen Erfolg. Sie vertaufchten bei einzelnen

Artikeln ihre Namen. um fo die Lefer vollftändig irrezuführen und das Jneognito

um fo ficherer zu bewahren.

Dies lebendige literarifche Wirken währte niht viel länger als zwei Jahre.

Die wachfende ärztliche Befchäftigung ließ den Herausgebern des „Magazin" niht

mehr die nöthige Stimmung. Sie fahen fich gezwungen. die Zeitfchrift in andere.

weniger gefchickte Hände übergehen zu laffen. und fie ftarb einen zweiten Tod.

von dem fie niemand wieder aufgeweckt hat,

Es war im Herbft des Jahres 1853. Ich zählte erft kurze Zeit zu den Be

wohnern der Refidenz und hatte nicht lange vorher Hinze kennen gelernt. Da
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machte ich ihm den Vorfchlag. in einem gefelligen Vereine den Mittelpunkt für die

deutfchen Dichter Sanet-Petersburgs zu gründen. zu gegenfeitiger Mittheilung. Kritik

und Anregung. Hinze erfaßte diefen Gedanken mit der begeifterten Liebe. die er

für die Poefie im Herzen trug. und derfelbe Herbft noch fah die gewünfchte Ver

einigung ins Leben treten. Man verfammelte fich einmal wöchentlich bei den

Theilnehmern der Reihe nach. las fich die eigenen Productionen vor und kritifirte

herzhaft. Diefe Abende wirkten auf alle Mitglieder des Vereins belebend und

befruchtend und manche fchöne Dichtung verdankt ihnen den Urfprung.

Am Ende des Jahres 1855. nachdem die erwähnten ..Belletriftifchen Blätter

aus Rußland" zu erfcheinen aufgehört. faßte man den Befchluß. mit den Ergeb

niffen des gemeinfamen poetifchen Wirkens auch gemeinfam an die Oeffentlichkeit

zu treten und eine jährlich erfcheinende Sammlung der Gedichte des Vereins

herauszugeben. Anfang 1857 erfchien unter de1n Titel„Schneeflocken"*) diefer erfte

Verfuch eines Sanct-Pctersburger deutfchen Micfenalmanacljs. 1858 wurde der zweite

Jahrgang herausgegeben, Jnzwifchen waren zwei hervorragende Mitglieder. Hinze

und Cambecq. dem Bunde durch den Tod cntriffen, Die wenigen Ueberlebenden

ftellten die weitere Herausgabe der Sammlung ein, Nach der Publication des

..Erften Winters" der ..Schneeflocken" erhielt der Verein den Namen ..Die Wolke".

Ich glaube mich nicht zn irren. wenn ich bei den Lefern diefer Skizze ein

wärmeres Jntereffe für die poetifchen Beftrebungen jener nach dem Norden verfchla

genen deutfchen Dichter vorausfetze. und fo möge hier das kurze „Geleitwort" feine

Stelle finden. mit welchem der ..Erfte Winter" der ..Schneeflocken" eingeleitet wurde:

..Ju die Farbenpracht des Tropenhimmels ragt die fchlanke Palme. umfchwebt

von lebenden Goldfunken und glänzenden Faltcrn; in ihrer Fächerkrone fchlnmmert

die buntfmillernde Anaconda; zu ihren Füßen fpielt die fchlanke Gazelle. Jm

lianendurchflochtenen Dickicht des Urwaldes fchleicht der Königstiger und nähert fich

nnhörbar dem fchüchternen Wilde, Durch die heiße Luft fchwirrt der befiederte

Pfeil des fchwarzen Kriegers und der mächtige Räuber liegt entfeelt im riefen

hohen Grafe. ehe er fich zum Sprünge bereitet.

..Unter der tvolkengipfeligen Pinie Spaniens lagern hochgewachfene braune Män

ner und fchöne üppige Weiber in buntem Ringe. Der Guittarero lehnt im Schatten

der breitblätterigen. ftacheligen Aloe' und entlockt den Saiten toolluftathncende. be

raufchende Klänge. Jn der Mitte des Kreifes aber. leicht gefchürzt. fchwebt ein

herrliches. feneraugiges Kind. kaum zur Jungfrau erblüht. und alle Blicke ruhen

auf ihr und folgen den magifcheic. füße Geheimniffe flüfternden Verfchlingutigen

der Seguidilla.

..Am herrlichen Rhein. da ftrotzt die volle Traube. da weidet auf duftigen

Kräutern unter dem Laubdach des Buchenwaldes der edle Hirfch und das zierliche

Reh; und am Ufer ragen fteile Felfen empor und auf der Spihe der fchroffen

Wand fteht die zerfallene Burg und erzählt dem wcgemüden Wanderer von der

Altvordern eherner Kraft und holder Frauen Piinne.

*) „Schneeflocken, Poetifches Jahrbuch aus Rußland, Erfter Winter" (Leipzig. Dörff

(ing n. Francke. 1857); ..Zweiter Winter" (Berlin. (Alexander Duncker. 1858). '
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..Unter jenen poefiegeträukten Himmelsftrihen wagt die Bruft unter unfäglicher

Liederfülle und das Leben ift fo durhduftet von hoher Schönheit. daß Sprahe

und Ton den Reihthum kaum zu bewältigen vermögen.

..Aber im Norden - dä breitet fih nah flühtigem Sommerblick das unab

fehbare Shneefeld über die Flähe und die Natur fheint ftarr und todt. ohne

Shönheit. ohne Poefie. Und doh ift fie niht ftarr und todt. doh ift fie niht

ohne Shönheit. ohne Poefie. An die faftig-grüne duftende Tanne fhmiegt fih

der weiße. glänzende Stamm der fhlanken Birke; das graue Eihhorn hüpft von

Zweig zu Zweig; der dunkle Fuchs fhleiht auf der Fährte des Shneehuhns;

das heifere Bellen des Wolfes unterbriht grell die meilenumfaffende Todtenftille

und vom bleigrauen Himmel ivirbelt das“ Meer fchimmernder Shneeflocken herab

und hüllt die Erde tiefer und tiefer in ihr weiches. blendendweißes Shlafgewand,

..Auh der Norden hat feine Shönheit. feine Poefie. und wem die Glut der

Dihtung wohnt in begeifterter Bruft. dem erftarrt fie niht unter Eisfhollen und

Shneefeldern. in dem lebt fie fröhlich und kräftig fort und nährt fih von den

Träumen der Seele und von dem Shönen in der erhabenen Ruhe des Nord

landes.

..Ein Häuflein deutfher Dihter hat fih zufammengefunden im hohen Norden.

Sie pflegen das deutfhe Lied mit forgfamer Hand und glauben an die unverfieg

bare Quelle deutfher Poefie. Was fie gefungen und gedihtet. fie fenden es hinaus

in die Welt. überall hin. wo deutfhe Herzen fhlägen. als einen Liebesgruß aus

dem innerften Kern deutfhen Gemüthes.

..aShneeflockem nennen fie die Dihtungen. die fie bald dem Norden abge

laufht. bald aus dem Süden erträumten. Woher die Shneeflocke ftammt. wer

fie bildet und welhe Region ihre Geburtsftätte. wer mag das fagen? Aber vom

Himmel kommt fie herab und deckt die kalte. fröftelnde Erde mit weihem Flaum.

Bald finkt fie längfam und fänft hernieder und auf dunkelm Steine ruht fie in

der reinen Shönheit fhmmetrifher Formen; bald erfaßt fie ein wilder Sturm.

ehe fie den Boden erreihte. und peitfht und jagt fie wirbelnd vor fih her durh

die eifige Luft. bis er endlih müde und matt die Geauälte und Zerriffene mit

den Schweftern zu Boden gleiten läßt.

..Und foll ih noh reden von dem deutfhen Liede fern von feinem mütterlihen

Boden. verwaift unter Völkern fremder Zunge? Laßt euer Auge ruhen auf diefen

c-Shneeflocken» und fie werden erzählen von der Gefhihte ihrer Leiden und

ihres Glückes.

..Wehet denn hinaus in die Welt. ihr Kinder des Nordens. und wo ihr ein

empfänglihes. deutfhes Gemüth findet. da laßt euh nieder. Hat euh der nähfte

Sommer hinweggethant vorden Augen derer. die euh freundlih begrüßten:

vielleiht bleibt doh in dem Herzen ein liebendes Andenken zurück. das fih in

frohen Willkommen wandelt. wenn ein neuer Winter euh wieder von neuem

hervorlockt. (F. M. von W.)"

Einen neuen Sporn zu poetifhem Shäffen rief der Befhluß hervor. von Zeit

zu Zeit. in Geftalt eines einfachen Wortes. eine Aufgabe. ein Thema zu beliebiger

dichterifher Verwerthnng zu geben. Solcher Themata waren unter ändern:
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Lampe. Brücke. Gang. Smenke. Hab' Amt. Sie wurden von allen Mitgliedern

des Vereins. von dem einen lhrifm. vom andern epifm. vom dritten dramatifm

u. f. w. bearbeitet; die Gedimte finden jim theils in den ..Smneeflocken". theils

in den poetifmen Smriften der Vereinsgenoffen. theils bilden fie felbftändige Werke.

Bon dem Geifte. der in diefem Dimterkreije herrfmte. möge neben feinen poe

tifmen Erzeugniffen die Art und Weife Zeugniß geben. wie man den Stiftungstag

der „Wolke" jährlim im December beging. Man verfammelte jim in der Wohnung

eines der verheiratheten Mitglieder. deffen Gattin das Feftmahl zu bereiten übernom

men hatte; das Getränk wurde vorher mit Sorgfalt gewählt. geprüft und befmafjt.

Alles war in Gala. Der Wirth des Haujes empfing die Genoffen mit einer

kurzen poetifmen Anjprame. die vom jüngften Mitgliede beantwortet wurde. Dann

begab man jim in das Speifezimmer. jeder trat hinter feinen Stuhl und fpram einen

Ouatrain. Beim Fifmgerimt wurden mehrfam in der Runde Leberreime gemamt.

Sobald der alte. wohltemperirte Rheinwein auf dem Tifme erjchien. fpram einer

der Fejttheilnehmer ein Rheinweinlied. beim Champagner folgte ein Champagner

lied und dann die Feftrede. Sie wurde am erften Stiftungstage von Hinze

gehalten. und im kann mir nimt verfagen. die folgenden Worte aus derfelben

mitzutheilen:

.. . . . Wir jammeln emfig die Blumen. welme uns die holde Göttin lämelnd

aus ihrem Smoje zuwirft. wir fammeln diefe Blumen und binden jie mit dem

Bande der Freundjmaft zu einem ftattlimen Strauße. nimt um denfelben denen

da draußen prahlend hinzuhalten und zu rufen: (cSehl. das find wird). fondern

um ihn unter uns von Hand zu Hand gehen zu lajfen. daß jeder jim an feinem

Duft und an feinen Farben labe und ergöße. Und wie haben wir uns dom fo

wunderbar hier zufannnengefunden! Aus allen Himmelsgegenden und aus vieler

Herren Ländern; von der heimifchen Scholle gerijjen und wieder hier im kalten

Norden heimifm geworden! Soll im euch das erklären? Nun fo hört auf meinen

Trinkjprum:

Wo ift des Deutfmen Vaterland?

Jjt's da. wo feine Wiege ftand?

Jft's an der Elbe. ijt's am Rhein.

Jjrs an der Donau. ijt's am Main?

Nimt Bundesjtaat. nimt Zollverein.

Die ganze Erde muß es fein!

Wohin er aum verjmlagen ift. -

Wo deutfmer Mutterlaut ihn grüßt.

Wo deutfmer Handjmlag ihn empfängt.

Ein deutfmes Herz jim zu ihm drängt;

Wo deutfmer Wein die Gläjer füllt

Und deutfmer Sang der Bruft entquillt.

Wo. was die Welt umher aum treibt.

Deutfm immerdar fein Fühlen bleibt:

Sei's Rußland. jei's Amerika.

Sei's China. fei's Aujtralia -

Des deutfmen Denkens geift'ges Band

Das jmafft des Deutfmen Vaterland."
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Nach der Feftrede ward der freundlichen Wirthin des Tages ein Lied gebracht.

das fpäter in ein reichgefchmücktes Album eingetragen und von Gediwten fämmt

liwer Mitglieder begleitet. zuweilen auw illuftrirt wurde. Beim Mokka uud der

Cigarre wurde vom Secretär der Iahresberiwt verlefen.

Nach Cambeeq's Tode befwloß man. beim Feftmahl des Stiftungstages auw

der entfchlafenen Genoffen zu gedenken. Einer der Theilnehmer fprach einen poe

tifwen Gedenkfpruw. nach welwem ein ausdrücklich hierzu geftifteter. mit Immor

tellen bekränzter und mit edelm Rheinwein gefüllter Pokal die Runde machte.

Eins diefer elegifwen Libationsgedichte endete:

Die Liebe dauert und es bleibt der Geift.

In nnfern Herzen wohnen die Gefellen;

Der Bund. den keines Sturmes Wuth zerreißt.

Er foll am Fels des Todes nicht zerfchellen!

So trinket denn! - und wenn der Becher kreift.

Den finnig ihr bekränzt mit Iminortellen.

Sei den Entfchlafnen unfer Gruß entboten. -

Und unfer Trinkfpruw heißt: es gilt den Todten!

Es bleibt mir noch übrig. die einzelnen Mitglieder der „Wolke" zu nennen und

einige Worte über ihr Leben und ihre Diwtungen hinzuzufügen. Man wird mir

dabei geftatten. in Betreff meiner eigenen Perfon. auf Jegör von Sivers' ..Deutfwe

Diwter in Rußland". S. Abt/ll fg.. Brünnners ..Deutfwes Dichterlexikon".

ll. 36. oder das zweite Jahresfupplement (1880-U) von Nieyers ..Converfa

tions-Lexikon" zu verweifen.

Johann Friedriw Heimbertfohn Hinze wurde 1804 in Lübeck geboren.

wo feine Aeltern beliebte dramatifwe Künftler toaren. Mit 15 Jahren hatte er das

lübecker Gymnafiitm abfolvirt und follte in Göttingen Theologie ftndiren. Der

Bankrott des liibecker Stadttheaters vereitelte diefen Plan und man nahm den

Vorfchlag eines befreundeten Seekapitäns an. den Jüngling auf feinem Schiffe

mit nach Samt-Petersburg zu nehmen. wo er fich unter der Aegide des Swwieger

fohnes des Kapitäns dem Kaufmannsftande widmen follte.

So kam Hinze 1820 naw Rußland. Sein Principal fand bald. daß er fich

vortreffliw für eine toiffenfwaftliwe Carriere. für den Beruf des Kaufmanns aber

gar nicht eigne. und ließ Hinze auf feine Koften Medicin ftndiren. zunäwft auf der

Satict-Petersburger Medicinifwen Akademie. dann auf der dorpater Uttiverfität. Als

junger Arzt kehrte er nach Stunt-Petersburg zurück. wo er fiw bald eine ausgebreitete

Praxis erwarb und an dem großen Obuwoto-Hospital in den Staatsdienft trat,

Ueber fein toiffenfwaftliwes und poetifwes Wirken habe ich. foweit es der Umfang

diefer Schilderungen geftattet. das Erforderliche oben gefagt. Details findet man

in der Vorrede zu Hinze? Werken.*) Er ftarb am 2. Sept, 1857, Ausgezeiw

*) Vgl. ..Poetifche Schriften von Friedriw Heimbertfohn Hinze. Mit einem biogra

phifwen Vorwort herausgegeben von Friedriw Meyer von Waldeck" (Berlin. Alexander

Duncker). Erfter Theil: „Gedichte" Mit dem Bildniß des Verfaffers (1859). Zweiter

Theil: „Humoresken und Erzählungen." Nebft einem Llnhange: ..Dramatifche Kritiken"

(1860). Dritter Theil: „Dramatifches" (1864).

 

 



Sciftiges [eben der Ianct-Netersburger Deutfchen. 255

neter Arzt. begabter Dichter. glücklicher Redner. treffliher Humorift. unvergleih

liher Gefellfchafter. war er in der dentfhen Welt Sanct-Petersburgs. hier durh

die eine. dort durh die andere. meiftens aber durh den ganzen Blütenftrauß

feiner fhönen Gaben zum allgemeinen Liebling geworden und fein frühzeitiger Tod

verfehte die ganze Colonie in tiefe Trauer. Hinze's poetifche Werke haben die all

gemeinfte Llnerkenntmg gefunden. Ihre ftärkfte Seite liegt in den neckifchen. aber

vom klarfteu und reiuften Dihtergeifte dnrhhauhten Trinkliedern. die noch heute

mit Vorliebe von den dorpater Studenten gefungen werden.

Max Camberg. Sohn des l)r. Louis Cambeeq. der viele Jahre hindurh die

Vrofeffur des Römifchen Rehts an der Univerfität Kafan bekleidete. war 1828

in Dorpat geboren und hatte in Samt-Petersburg Medicin ftudirt. Sein poetifhes

Talent war fehr bedeutend. aber noch keineswegs zur Reife gediehen. als ein früher

Tod ihn ereilte, Er fhrieb für das Feuilleton der ..Sanct-Vetersburger Zeitung"

eine ganze Reihe anziehender Novellen. Seine Erzählung aus dem ruffifchen

Leben der ..Domo1voi". welhe in der ..Novellen-Zeitung" veröffentlicht wurde. ift

eine fehr hervorragende Leiftuug. Einige feiner_Gedihte find in den ..Shnee

flocken" enthalten. Er ftarb am 6. Mai 1856.

Alexander Tollert (fein eigentlicher Name war von Lhfarh genannt Königk).

geboren zu Riga im Jahre 1813. wurde in der Sanct-Vetersburger Jugenieurfhule

erzogen und war nacheinander Ingenieuroffizier. Kreisfhullehrer. Schaufpieler. Zoll

beamter und wandte fih fhließlih bleibend der Bühne zu. Er gehörte 35 Jahre

dem petersburger deutfchen Theater an. 20 Jahre als Shaufpieler. 15 Jahre als

Oberregiffeur und tehnifher Director. Er hat 53 Stücke theils überfeßt. theils

verfaßt. ioelche fänuntlih an der Sanct-Vetersburger Bühne zur Aufftihrnng ge

langten. Ein Theil feiner Gedichte erfhien in den ..Schneeflocken"; feine ..Me

moiren eines Shanfpielers" wurden im Feuilleton der ..Saint-Petersburger Zei

tung". feine ..Gefchihte des deutfchen Theaters in Sanct-Vetersburg" im ..Sanct

Vetersburger Herold" veröffentlicht. Er ftarb im Frühjahr 1880.

Ferdinand Adolf Gelbcke. geboren. wenn ich nicht irre. 1811 in Zerbft. hat

fich in Halle zum Lehrfah ausgebildet und in Deffau unter Friedrich Shneider's

Leitung Ninfik ftudirt. Er tourde als Lehrer nach SauctNfZetersburg berufen. hat

dort Decennieu hindurch an der Sanct-Annenfchule gewirkt und fich jetzt zu wohlver

dienter Ruhe auf feine Stelle als Director des fürftlih Bjeloffclsköfhen Frauen

afhls zurückgezogen. Gelbcke ift ohne Zweifel das bedeutendfte und am tiefften auge

legte Talent des Saitek-Petersburger Dihterkreifes. doch hält ihn eine unerklärliche.

faft krankhafte Shen vor der Oeffentlihkeit von der Herausgabe der reihen poe

tifchen Shäßeznrück. die in feinem Vulte vergraben liegen. Was jedoh bisher

auf vielfaches Zuredcn feiner Freunde publicirt tourdc*). reihte hin. ihm in den

*) Vgl, ..Die Veri. Ein dramatifhes Gediht in drei Abtheilungen" (Leipzig. K. T. Dörff

ling. 1845); ..Die Brücke des Heils" (Leipzig. Julius Klinkhardt. 1865); ..Die Mutter der

Strelißen. Tragödie" (Leipzig. Julius Klinkhardt. 1865); ..Shalfpearss Sonette. tleberfeßt

von F. A. G." (Hildburghaufen. Bibliographifhes Jnftitut. 1867). (Tiefe tleberfeßung bildet

einen Theil der Shakfpeare-Olusgabe des Bibliographifchen Jnftituts und ift auch in die

*“-..... -
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gebildeten dentfhen Kreifen Rußlands wie Deutfhlands einen gefhäßten Namen

zu erwerben. Seine Ueberfeßungen find als vorzüglih anerkannt; fein ..Rabelais"

wird von Autoritäten erften Ranges als Meifterwerk gepriefen.

Ludwig von Ieffen (pfeudonym von Often). das jüngfte unter den Mitgliedern

der ..Wolke". Sohn des aus Holftein ftammenden verftorbenen Profeffors Peter

Ieffen in Dorpat. ftudirte in Sanct-Petersburg orientalifhe Sprahen und widmete

fih dann der diplomatifchen Carriere. Eine Reihe von Iahren war er Secretär

der ruffifchen Gefandtfhaft am perfifchen Hofe und bekleidet jeßt eine hervorragende

Stellung im Minifterium des Auswärtigen zu Sanct-Petersburg. Das Studium der

orientalifchen Dihter weckte in ihm eine befondere Vorliebe für die mit der Form

fpielende Spruchpoefie. und diefem Gebiete gehören auh feine beften Leiftungen

an. Seine Ueberfehungen ruffifher Dihter werden wegen ihrer Treue bei glatter

Form allgemein gefchäßt. Seine Gedihte und Ueberfehungen find in einigen

fhmucken Bändchen erfchienen.

Vorübergehend gehörten dem Dihterkreife nur während kurzer Zeit an: der

Componift Yourij von Arnold. Friedrih von Köppen. Auguft von Viedert und

Konftantin Philippeus. Später traten dem Verein als correfpondirende Mitglieder

bei: Iegör von Sivers in Livland. Minna von Mädler in Dorpat. Roman Frei

herr von Budberg-Benninghaufen in Eftland und Karl von Burfy in Mitau.

6) Das Theater.

Bereits unter der Regierung des Zaren Alexej Mihailowitfh kamen deutfhe

Komödianten nah Rußland. die um das Iahr 1676 zur Beluftigung des Hofes

deutfhe Vorftellungen gaben. unter denen ein Drama ..Holofernes" namhaft ge

maht wird. Sie wurden vom Zaren reihlih belohnt. der auh in der Folge

Gefhmack an ihren Darftellungen fand. Ueber den Fortgang diefer theatralifhen

Unterhaltungen fehlt jede Nahriht. Im Iahre 1701 ließ Peter der Große zu

Moskau ein hölzernes Theater erbauen und aus Danzig eine Truppe deutfher

Shaufpieler für daffelbe verfhreiben. Die Gefellfhaft war niht groß. ihre

Leiftungen unter der Direction von Iohann Kunft niht bedeutend; aber fie gaben

regelmäßige Vorftellungen mit Gefang und Tanz.

Als nah der Gründung Sanct-Petersburgs die Refidenz an die Newa verlegt

wurde. brachte man das Theater in einem Gebäude an der Moika unter. in der

Gegend. wo gegenwärtig die Hoffänger wohnen. Der erfte Theaterunternehmer war

ein gewiffer Mahn. der mit einer Bande mittelmäßiger Gaukler Vorftellungen im

Zeitgefhmack gab. welhe im ganzen wenig Anklang fanden. Dabei nahm er fih

dem Zaren und dem Publikum gegenüber niht wenig heraus. Zum 1. April 1716

war in einer großartigen Anzeige eine ganz ungewöhnliche. neue und feltene Vor

Hallbergenfhe illuftrirte Ausgabe aufgenommen.) ..Triftram Shandy's Leben und Mei

nungen von Laurence Sterne. Aus dem Englifhen überfeßt" (Hildbnrghaufen. Bibliogra

phifhes Inftitnt. 1860); ..Rabelais' aGargantua und Pantagrueln. Aus dem Franzöfifhen"

(Leipzig. Bibliographifches Inftitut. 1880).

._-,'
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ftellung angekündigt. Das Publikum ftrömte ins Theater; man riß fih um Billete

und zahlte dreifahe Eintrittspreife; da der Raum alle Shauluftigen niht zu faffen

vermohte. Endlih kam der Kaifer; die Mufik begann; der Vorhang rollte auf

und ftatt des Shaufpiels erblickten die überrafchten Zufhauer eine weiße Wand;

auf der mit großen Buhftaben gefchrieben war: „Heute ift der 1. April!“ -

„Da ift nihts zu machen"; fagte der_Kaifer lächelnd; ;;geht nach Haufe! Das ift

Komödiantenfreiheit i“

Uebrigens fand Zar Peter wenig Gefallen an den blutigen Tranerfpielen und

Harlekinaden diefer kläglichen Gefellfhaft und feßte damals einen Preis aus

;;für ein Trauerfpiel ohne ftrömendes Blut; ein rührendes Stück ohne icnerträgliche

Liebesfeufzer; ein heiteres Luftfpiel ohne die plumpen Harlekinaden der lnftigen

Perfon" - natürlich ohne Erfolg.

Unter Peter dem Großen; Katharina l. und Peter ll. hatte Sanct-Petersburg nur

ein deutfches Theater; erft im Iahre 1730; unter der Kaiferin Anna Iohannowna;

kam eine italienifhe Oper dazu. Da fie kein Franzöfifh verftand; Ballet nnd italie

nifhe Oper ihr niht hinreichende Unterhaltung gewährten; fo äußerte fie den

Wunfh; bei Hofe eine deutfche Komödie zu haben. Der damalige fächfifche Ge

fandte; Graf Lhnar; beeilte fich; dem Verlangen der Kaiferin zu entfprehen; und

verfhrieb aus Leipzig die Neuberin mit ihrer Gefellfchaft; welhe 1739 in Sanet

Petersburg anlangte. Die erfreute Kaiferin befahl fofort; die deutfchen Komödianten

als Hoffhanfpieler mit guter Gage anzuftellen. Aus jener Zeit werden die Herren

Neuber; Koh und Fabrizius fowie die Neuberin und Fräulein Büchner mit Bei

fall genannt. Die Gefellfchaft gab; mit der italienifchen Oper alternirend; deutfche

Licftfpiele und Poffen; die fo gut dargeftellt wurden; daß fie zu den Haupt

beluftigungen der Kaiferin gehörten; die allmählih für die italienifhe Oper erkaltete.

Das veranlaßte den Protector der leßtern; Grafen Löwenwolde; gegen die deutfhen

Schaufpieler Intriguen anzuzetteln; die jedoch unter der Kaiferin Anna Iohan

nowna ohne Erfolg blieben. Kaum aber hatte im Iahre 1740 Anna Leopoldowna die

Zügel der Regierung ergriffen; fo wurde das deutfche Hoftheater aufgelöft. Graf

Löwenwolde; der erklärte Günftling der Kaiferin; verfolgte die deutfhen Schan

_fpieler mit graufamer Rückfihtslofigkeit; die bei dem Grafen Lhnar nur geringen

Schuh fanden. So mußten fie Rußland verlaffen; ohne den rückftändigen Gehal

aus dem Hofeomptoir empfangen zu haben, .

Unter Elifabeth Petrowna (1741) kamen franzöfifche Shaufpieler nach Sanet

Petersburg; 1748 aber eine deutfhe Gefellfhaft; von der es niht reht klar ift; ob

fie unter der Principalfhaft Ackermanns oder Helferdings ftaud; jedenfalls gehörte

der nahmalige berühmte Schaufpieler und hamburger Director Ackermann zu der

felben. Ihre Vorftellungen waren fehr gut; dennoh hatten fie keinen Erfolg; da

die italienifhe Oper; das glänzende Ballet und vor allem die franzöfifche Truppe

das Publikum fo fehr in Anfpruch nahmen; daß es von den Dentfchen nihts wiffen

wollte. Nur einige Handwerker befuhten das Theater; das in traurige Verhält

niffe gerieth.

Ackermann hatte im Iahre 1747 mit der Witwe Shröder; deren Sohn da

mals drei Iahre alt war; in Danzig gefpielt. In demfelben Iahre gingen beide

-- - e un* . „. ...g-c z„ „..-.-........,.-..1... .c4
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nah Sanct-Petersburg. Hier erfhien der dreijährige Friedrih Ludwig Schröder in

einem Vorfpiele; in der Rolle der Unfhuld; zum erften mal auf der Bühne. Die

anwefende Kaiferin Elifabeth ließ ihn nah ihrer Loge bringen; nahm ihn auf den

Shos und liebkofte ihn. Seine Mutter; die Verfafferin des Prologs; erhielt ein

bedeutendes Gefhenk. Jm Jahre 1749 ging die Gefellfhaft nah Moskau; wo

am 24. Nov. Ackermann fich mit der Witwe Shröder verheirathete.

Von 1750--57 gab es in Sanct-Petersburg ununterbrochen deutfhes Schaufpiel;

zuerft unter der Direction von Siegmund; dann unter Helferding und zuleßt unter

Scolari; welher letztere den Hanstvurft fpielte. Als 1757 eine italienifche 0pera

butka unter der Direction von Locatelli nah Saint-Petersburg kam und dort als

Hofoper engagirt wurde; verfiel die ohnehin niht angefehene deutfhe Schaufpiel

gefellfhaft gänzlich und die unglücklichen Direetoren zogen mit ihr nach Eftland

zur Beluftigung des Landadels,

Eine deutfhe Komödiautenbande; die unter der Direction von Neuhoff in

Königsberg; Riga und andern Städten ihr Wefen getrieben; kam im Jahre 1762

nah Sanct-Petersburg und erhielt vom Kaifer Peter 111. die Erlaubniß; im Haufe

des Fürften Golizhn; in der Kleinen Morskaja; Vorftellungen zu geben. Auf der

armfeligen Bühne wurde viermal lvöhentlich gefpielt und die Kaiferin Katharina;

die im Jahre 1763 den Vorftellungen bisweilen incognito beiwohnte und den

Eifer; das Talent; aber auch die ärmlichen Berhältniffe der Shanfpieler bemerkte;

befahl; ihnen unentgeltlich das Theater im alten hölzernen Winterpalais und die

dazu gehörige Garderobe zu übergeben. Neuhoff ftarb 1765 und Scolari; der

inzwifhcn Gaftwirth im Kraffnh Kabak und zuletzt Buchhändler gewefen war; über

nahm wieder die Direction; unter welcher Frau Neuhoff als hervorragende Künftlerin

gefeiert wurde. Das Publikum befuhte die Vorftellungen jetzt fehr zahlreich; und

als nah den großen Fafteu 1765 fämmtliche Theater wieder eröffnet wurden;

ernannte die Kaiferin die Mitglieder der deutfhen Gefellfchaft zu Hoffchaufpielern;

die nun wöchentlich zweimal auf dem kaiferliheu Theater; vor Beginn der fran

zöfifchen Oper; fpielen mußten. Bald erlangte jedoh die letztere wieder ein folches

Uebergewiht; daß die deutfche Komödie allmählich verdrängt; immer feltener und

endlih wieder Privatunternehmen wurde.

Wie Bacmeifter in feiner ;;Ruffifchen Bibliothek" erzählt; hatte bis dahin der

Hauswurft auh auf der deutfchen Bühne Sanct-Petersburgs feine Rolle gefpielt; doch

verlor er nah und nach an Credit und verfchwand endlich ganz; als eine Gefell

fhaft von Kaufleuten fih vereinigte uud das Theater auf ihre Koften übernahm.

Der Gefchmack; den fie bei dem Publikum vorausfetzten; zeigte fih in der Auswahl

der Stücke. Operetten fhienen am meiften zu gefallen; nächft ihnen die weiner

lichen Luftfpiele. Unter diefer neuen Direction wurde am 27. Dec. 1775 mit

einem von Profeffor Willamow verfaßten Prolog die erfte Vorftellung gegeben.

Unter den Stücken; welhe aufgeführt wurden; finden wir „Emilia Galotti" und

„Minna von Barnhelm". Das Theater wurde fleißig befuht; auh die Kaiferin

Katharina wohnte den Vorftellungen zuweilen bei. Trotzdem konnte die deutfhe

Bühne fih niht aus eigenen Mitteln erhalten und 1783 wurden die Shanfpieler

auf Befehl der Kaiferin wieder in Hofdienft genommen. Jetzt fand wöchentlih;
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bei drei ruffifhen und zwei franzöfifhen; nur eine deutfhe Vorftellung ftatt. Ju

den Acten jener Zeit findet fih eine Curiofität; die vielleicht in der Gefchihte

fämmtliher Theater der Welt einzig dafteht: ein Fräulein Möller; die für zweite

Liebhaberinnen engagirt war; kam bei dem Theatercomite um ihre Entlaffung ein;

weil man ihr die Rollen einer erften Liebhaberin zutheilte.

Jm Jahre 1788 entftand ein deutfhes Liebhabertheater; das bei einer wöhent

lihen Vorftellung fo Vorzügliches leiftete und folhen Anklang in der Gefellfhaft

fand; daß das deutfhe Hoftheater dadurh völlig vernahläffigt wurde und im Jahre

1791 anfgelöft werden mußte.

Im Jahre 1793 erfchien wieder eine deutfhe Shaufpielergefellfhaft in Sanct

Petersburg unter der Direction der Principalin Tilly. Bei ihr war der Shaufpieler

Bürger engagirt; deffen zwölfjährige Tochter Sophie als Lina in der Oper ;;Roth

käpphen" mit Beifall auftrat. Deutfhland kennt fie als Bühnengröße erften

Ranges unter dem Namen Sophie Shröder. Sie ging fpäter nah Reval; wo

fie in ihrem funfzehnten Jahre den dortigen Shaufpieldirector Stollmers heirathete.

Anh das neue Unternehmen hielt fih niht. Nah abermaligem Interregnum er

öffnete am 20. Febr. 1799 Mire ein neues deutfhes Theater mit einer faft gänzlih

neuen Gefellfhaft; und von diefem Tage an ift Samt-Petersburg ununterbrohen

im Befihe einer deutfhen Bühne geblieben. Anfangs reht unbedeutend; wurde das

neue Unternehmen vom Glück begünftigt. Am 20. Aug. 1800 wurde die Gefell

fhaft Mire's auf Anordnung Kaifer Paul's in Hofgage genommen und der kaifer

lihen Theaterdireetion untergeordnet, Zwei kaiferlihe Befehle deffelben Datums

ernannten den Collegienaffeffor Auguft von Kohebue zum Hofrath und gleihzeitig

zum Director des neugegriindeten deutfhen Hoftheaters. Mire erhielt außer der

Bezahlung feiner beträchtlichen Schulden eine angemeffene Entfhädigung; trat das

von ihm etablirte Theater der kaiferlihen Intendanz ab und wurde zum „Gehülfen

des Directors" ernannt. Man erwartete von dem neuen und berühmten Director

fehr viel; allein alles blieb bei der frühern Mittelmäßigkeit. Bald nah der Thron

befteigung des Kaifers Alexander!, (1801) wurde das deutfhe wie das italienifhe

Theater von der kaiferlihen Direction abgefondert; Koßebue erhielt feinen Abfchied

mit Penfion und Rangerhöhung und die deutfhe Bühne wurde dem Unternehmer

Nkire' mit fiebenjährigem Privilegium und einer jährlihen Unterftüßung von

5000 Rub. zurückgegeben, Am 22. Sept. wurde das Theater als Privatunter

nehmen wieder eröffnet. Das Repertoire fheint ein fehr anftändiges gewefen zu

fein. Wir bemerken in demfelben im Jahre 1803: ;;Fiesco"; ;;Cabale und Liebe";

„Don Carlos"; „Maria Stuart". Im September deffelben Jahres wurde Mire's

Bühne; wegen des Todes der Großfürftin Helene Pawlowna; bis zum 26. Oct.

gefhloffen und Mire erhielt für diefe unvorhergefehene Unterbrechung von der

Großmuth des Kaifers 11000 Rub. Trotz diefer günftigen Verhältniffe hatte

der Director am Shluffe des Jahres 1803 über 40000 Rub. Shulden. Er

wandte fih an die Gnade des Kaifers; und niht nur wurde ihm diefe Summe

gefhenkt; fondern auh noh ein jährliher Zufhuß von 30000 Rub. bewilligt.

Die Faftenzeit des Jahres 1804 benutzte Mire zu einer Reife nach Deutfh

land; um tühtige Mitglieder zu engagiren. Unter den neugeworbenen Künftlern
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befand fich auch Georg Heinrich Arrefto aus Schwerin. der bereits als dramati

fcher Schriftfteller bekannt war. fich bald mit Mire affociirte. fpäter aber für eigene

Rechnung die Direction des Theaters übernahm. das fich damals in dem Haufe

des Senators Kufchelew befand. an der Stelle. wo fich gegenwärtig der General

ftab befindet.

Am 31. Jan. 1806 brannte das Kufchelew'fche Gebäude mit dem Theater ab.

und Arrefto. der bereits mancherlei Widerwärtigkeiten erlitten. wandte fich an den

Kaifer Alexander mit der Bitte um Unterftüßung. Der Kaifer bewilligte die

Summe von 55500 Rub. zur Deckung der Theaterfchulden. und im Mai deffelben

Jahres wurde die deutfche Gefellfchaft abermals der kaiferlichen Theatcrdirection

icntergeordnet mit dem frühern jährlichen Zufchuß von 30000 Rub. Damit begann

die deutfche Bühne Sanct-Petersburgs ihren nicht wieder unterbrochenen Lebens

lauf als kaiferliches Hoftheater,

Arrefto. der unter den neuen Verhältniffen zugleich Schaufpieler und techuifcher

Leiter geblieben war. hatte mit mancherlei Cabalen und Anfeindungen zu kämpfen.

Schon im Herbft nahm er feinen Abfchied und fein Nachfolger als Director wurde

der Hofrath Kraffnopolski. dem 1807 Baron von Dankelmann folgte. Während

diefer Zeit wurde das Repertoire mit dem Beften. was die deutfche Dramatik bot.

beftritten; Schiller. Leifewiß. Iffland. Koßebue bildeten das Haupteontingent, Die

Oper war vortrefflich.

Im April 1816 gab man Schillers „Räuber" zum erften mal in altdeutfchem

Coftüm. während fie bis dahin ftets in Zopf und Puder erfchienen waren; 1818

engagirte man den bekannten Luftfpieldichter Angelh für komifche Rollen. Am

15. Juni 1823 wurde der damalige Titulärrath Peter von Helmerfen. ein Dentfcher

aus Eftland. zum Director des deutfchen Hoftheaters ernannt. Er hat dies Amt

30 Jahre verfehen und ift daffelbe nach feinem Rücktritt nicht wieder befeßt worden;

man begnügte fich fortan mit einem Oberregiffeur. der die ganze technifche Leitung

der Bühne übernahm.

Seit dem Anfang der dreißiger Jahre erregte die deutfche Oper. tvelche neben dem

recitirenden Drama gepflegt wurd . in allen Kreifen Sanct-Petersburgs die größte

Senfation, Sie war mit vorzüglichen Kräften befehl und wurde trefflich geleitet.

Künftler wie Sabine Heinefetter. tvelche 1834 und 1840 zwei Chklcn von Gaft

rollen gab; Haizinger. welcher 1835. und die Pafta. welche 1841 gaftirten. erhöhten

zeitweilig das lebhafte Jntereffe bis zum Enthufiasmns. Im April 1843 erfchien

Rubini in der nordifchen Refidenz und gab 15 Opernvorftellnngen in italienifckzer

Sprache. in denen das deutfche Sängerperfonal mitwirkte, Er fand frenetifchcn

Beifall und weckte bei Hofe die Idee. eine neue italienifclje Oper zu begründen.

Diefer Plan trat für das Gefchick der Sanct-Petersburger deutfchen Oper nur allzu

rafch ins Leben. Diefelbe hatte in den Wintermonaten 1843-44. ebenfo wie im

vorhergehenden Jahre. in Moskau Vorftellungen gegeben, Als fie im April nach

Sanct-Petersburg zurückkehrte. wurde fie aufgelöft. um der italienifchen Oper

Platz zu machen.

Das letzte Entwickelungsftadium der Samt-Petersburger deutfchen Bühne datirt

von der Ernennung des vielgewaudten Alexander Tollert zum Oberregiffeur und
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tehnifhen Leiter. welhes Amt er 15 Jahre. mit der Gunft des Hofes und des

Publikums belohnt. verwaltet hat.- Während diefer Periode hat das deutfhe Theater

zu Sanct-Petersburg offenbar feine befte Zeit erlebt. Wenn auh niht von großen

künftlerifhen Intentionen getragen. hat es doch ftets niht weniger zu leiften ge

wußt als jedes angefehene deutfche Hof: und Stadttheater zweiten Ranges. Dabei '

ift niht zu überfehen. daß die Samt-Petersburger deutfhe Bühne mit Shwierig

keiten zu kämpfen hatte und noh heute hat. die man anderswo kaum verfteht.

Ein großes finanzielles Hinderniß ergab fih früher aus der fehr geringen Anzahl

mögliher Vorftellungen. Wöhentlih wurde drei-. höhftens viermal gefpielt. in

den fiebenwöhentlichen großen Faften vor Qftern und während des Sommers gar

niht. So fanden im Jahre niht mehr als 90-100 Vorftellungen ftatt. unter

denen 20 und mehr Benefize waren. Die fämmtlihen deutfhen Vorftellungen

brachten im Iahre der Theaterkaffe höhftens eine Einnahme von 25-27000 Rnb..

während die Ausgaben allein an Gagen und Spielhonorar 47000 Rub. erforderten.

Das hat fih nun einigermaßen geändert. In den Faften wird gefpielt und die

Benefize find abgefchafft; dennoch aber hat der Geldpunkt noh heute feine große

Bedeutung in der Entwickelungsgefchihte der deutfhen Bühne zu Sanet-Petersburg.

Ein anderes. weit größeres Hinderniß bildet der Umftand. daß die deutfhen Schau

fpieler der Refidenz kein eigenes Theater innehaben. während Rnffen. Franzofen

und Italiener diefes Vorzugs theilhaftig find. So müffen fie ihre Proben da

und dann halten. wo und wann ihnen die Acteurs der andern drei Nationalitäten

eine Bühne freilaffen. müffen diefe Proben oft in der Mitte abbrehen. wenn

die eigentlihen Befißer das Theater brauchen. u. dgl. m. Wenn dabei das deutfhe

Sanct-Petersburger Theater alles gibt. was Deutfhland an neuen und alten guten

Stücken aufzuweifen hat. wenn es diefe Stücke mit einem im ganzen zufrieden

ftellenden Enfemble darftellt. fo leiftet es in der That faft mehr. als man ver

langen kann. Dazu kommt noch. daß die einheimifhen Dramatiker fih niemals

über Vernahläffigung von feiten der Direction zu beklagen hatten. was man niht

gerade von jedem deutfhen Hoftheater fagen dürfte. Was während meines lang

jährigen Aufenthalts in der ruffifhen Refidenz dort gefhrieben wurde. führte das

deutfhe Hoftheater auh auf. fobald es nur irgend aufführbar war. Eines Vor

zugs aber darf das Sanct-Petersburger deutfhe Theater fih rühmen. der bei feiner

Abgelegenheit von den Centren des deutfhen Bühnenverkehrs und feinen be

fhränkten finanziellen Verhältniffen noh viel bedeutender ins Gewiht fällt: daß

es niht leiht eine Bühnengröße in Deutfhland gegeben hat. welhe das Sanct

Petersburger Theater niht in einem Rollencyklus gefehen hätte. Das folgende

Verzeihniß der Gäfte an der Sanct-Petersburger deutfhen Bühne mag diefe

Behauptung ftüßen und zugleih diefen hiftorifhen Abriß fchließen:

1827: Charlotte Birch-Pfeiffer; 1829: Sophie Shröder; 1830: Frau Stich

Crelinger; 1831: Karoline Bauer (engagirt); 1833: Charlotte von Hagn; 1835:

Karl Devrient und Augufte von Hagn; 1841: Lilla Löwe (engagirt) und Wilh.

Kunft; 1842: Emil Devrient; 1845: Anna Bärndorf (engagirt) und Wilh. Kunft;

1847: Louis Shneider; 1860: F. Haafe (engagirt); 1862: Anna Langenhaun

(geht nach Dresden) und Bogumil Dawifon; 1864: Hedwig Raabe; 1865: Friede
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rike Goßmann; 1866: Fanny Janaufchek; 1867: Frau Niemann-Seebach; 1868:

Theodor Döring; 1877: Ernft Poffart; 1878: Clara Ziegler.

7) Die Mufik.

Sanct-Petersburg ift die Metropole der Mufik; vielleicht in keiner andern Welt

ftadt wird fo viel und fo gute Mufik gemacht als dort. Die erften Größen aller

denkbaren virtuofenmnfikalifchen Leiftungen pflegen auf ihren Weltwanderungen. fo

früh es geht. die glänzende Refidenz an der Rewa aufzufuchen. wo ihnen ein

ergiebigeres Eldorado winkt als überall fonft. Auch die Sanct-Petersburger Deutfchen

pflegen die Mufik mit ansgefprochener Vorliebe und unterfcheiden [fich vielleicht

nur darin von den Ricffen. daß diefe bald entfchiedene Anhänger der italienifctzeic

Oper. bald enthufiaftifche Wagnerianer find. während die deutfchen Mufikliebhaber

an ihren eigenen Claffikern fefthalten und Beethoven. Mozart. Weber. Mendels

fohn-Bartholdh. Schubert und Schumann mit ihren Nachfolgern den Göttern des

Südens und der Zukunft verziehen.

An die Oeffentlichkeit tritt der dentfche Mufikeulttcs in der nordifchen Refidenz

durch eine Anzahl fpecififch deutfcher Vereine. die fich die Pflege des Chor

gefanges. bald des männlichen allein. bald des gemifchten zur fchönen Aufgabe

gemacht haben.

Der Männergefang hat fein vornehmftes Centrum in der Sanct-Petersburger

deutfchen Liedertafel. Diefelbe befteht bereits 40 Jahre und erfreut fich feit ihrer

Gründung. befonders aber feit die mufikalifche Leitung in den Händen des wackern

Meifters Czernh ruht. der allgemeinften Theilnahme in allen Kreifen der deutfchen

Einwohnerfchaft. Man verfammelt fich Montag abends in den prachtvollen Ge

fellfchaftsräumen des Hotel Demuth. Jn den vorzüglich einftudirten Männerchören

wirken etwa 80-90 Sänger; doch nehmen noch einige hundert paffive Mitglieder

an den Verfammlungsabenden theil. Jedem gebildeten Manne fteht der Eintritt

offen. Die Leiftungen des Chors find fo hervorragend. der Ton der Gefellfchaft

ein fo ungezwungen edler. daß viele vornehme Ruffen fich um die Aufnahme be

werben. Fürft Sfuworow und der verftorbene Graf Gregor Strogonow gehörten

zu den fleißigften paffiven Mitgliedern der deutfchen Liedertafel.

Der Gefangverein Arion verfolgt diefelbe Tendenz. rekrntirt fich jedoch vor

zugsweife aus dem jüngern deutfchen Handwerkerftande.

Drei Vereine für gemifchten Chor find an den drei großen evangelifch-luthe

rifchen Kirchen gegründet und ftehen unter der Direction der betreffenden Orga

niften. Der ältefte. der Sanct-Annenverein. trat früher unter der Direction

Kahle's nicht felten an die Oeffentlichkeit, Dann folgt dem Alter nach der Sanet

Katharinen- und endlich der Sanet-Petri-Gefaugverein.

Die Krone der Sanet-Petersburger Vereine für gemifchten Chor ift die Sing

akadcmie. welche nnn auch wol ein halbes Jahrhundert zurückgelegt haben mag. Sie

hat. je nach dem Eifer und der Gefchicklicthkeit ihrer Dirigenten. verfchiedene wechfel

volle Entwickelungsftadien durchgemacht. im lehten Decennium aber. unter der

Direction des trefflichen Profeffors Th. Beggrow. entfchieden ihre glänzendfte
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Blüte gezeitigt. Die verftorbene geiftvolle Großfürftin Helene Pawlowna. eine

würtembergifhe Prinzeffin. hatte die Singakädemie unter ihren fpeciellen Shuß

genommen. Jn ihrem *Palais verfammelte man fih zu den Uebungsäbenden. bei

denen die Mitglieder von der hohen Proteetorin bewirthet wurden. Jährlih fand

mindeftens ein öffentlihes Concert ftatt. und es herrfhte in der Kritik wie im

Publikum nur Eine Stimme. daß eine forgfältigere. feiner nuaneirte und geift

vollere Wiedergabe felbft der fhwierigften Chorcompofitionen niht denkbar fei.

Nah dem Hinfheiden der hohen Frau hat ihre erlauhte Tohter. die Großfürftin

Katharina Mihailowna. Witwe des Herzogs Georg von Mecklenburg-Streliß. das

Protectorat der Singakädemie übernommen. und nähdem der verdiente und ver

ehrte Dirigent. von unerträglihen Nervenleideu gezwungen. den Taktftock des

Vereins wie feine Profeffur am Confervatorium niedergelegt. ift die mufikalifhe

Leitung auh diefes Vereins in die Hände des Profeffors Ezernh übergegangen.

Jüngft meinte eins der kleinen deutfhen Blätter. die Heldenthaten zu ver

rihten glauben. wenn fie auf Rußland fhimpfen. nah der 10-procentigen Er

höhung der ruffifhen Eingangszölle bleibe für Deutfchland nihts anderes übrig.

als mit den Rnffen deutfh zu reden.

Jh glaube. meine freundlihen Lefer werden den obigen Shilderungen ent

nommen haben. daß an den Ufern der Newa reht viel deutfh gedäht. empfun

den und geredet wird. Aber das Deutfhe. das man dort redet. ift die Sprache

deutfhen Geiftes und deutfher Bildung. und die verftehen die Rnffen vortrefflih

und hören fie gern.

16*



Georg Ztephenjon.

Von

Franz Zlofepl) Disko.

Am 9. Juni 1881 waren es volle hundert Jahre. feit Georg Stephenfon. der

Vater der Eifenbahnen. das Limt der Welt erblickt hat. Obwol das Andenken

diefes herrlimen Mannes niemals der Welt entjmwindet. fo trat es an diefem

Tage dom ftärker als gewöhnlim hervor. Allerorten. und bejonders in den Eifen

bahnkreijen. wurden Gedenkfeierlimkeiten veranftaltet und der Name Georg

Stephenfon jmwebte neuerdings auf allen Lippen. wie er fmon längft in aller

Herzen eingefmlojfen war. Das Porträt diefes wahrhaft großen Mannes taumte

wieder in Wort. Smrift und Bild auf. Am erhebendften gejtaltete jim die

Stephenfon-Feier zu Neweaftle am Tune. wo ein imponirender Huldigungszug zu

dem Standbilde des Smöpfers der Eifenbahnen ftattfand und die ganze Einwohner

fmaft den Gedenktag fejtlim beging. Wie kommt es. daß gerade diefe Stadt

hierin jim auszeimnete? Dies wird fogleim begreiflim. wenn wir erinnern. daß

Georg Stephenfon in der Nähe derfelben. in dem Kohlengräberdorfe Whlam.

geboren wurde und daß er in ihrem Bannkreije nimt nur feine Jugend. fondern

aum einen Theil feines Niannesalters verlebte. Er fowol als fein berühmter

Sohn Robert verdanken den Bildungsinjtituten und Bildungsmitteln Newcajtles

manmerlei Förderung. und im jpätern Lebenskampfe haben beide hier warme An

hänger und eijrige Freunde gefunden. Umgekehrt hat die Bedeutung und Größe

Netveajtles durm das geflügelte Rad Stephenfon? fo mämtig zugenommen. daß

wir den Enthujiasmus diefer Stadt für jenen Mann verftehen. der vor ihren

Augen vom einfamen Heizerjungen bis zum Smöpfer der Eifenbahnen gewamjen ijt.

Die erften Eindrücke. welme Georg Stephenfon erhielt. entjprangen dem rüh

rigen. indujtriellen Leben Northumberlands. der nördlimjten Graffmaft Englands.

Hier liegen zahlreime Bergwerke. bejonders für Kohlen. deren Ausbeutung durm

reckenhafte. arbeitsbeflifjetie Männer erfolgte. Hier beobamtete der aufmerkjame

Knabe frühzeitig manmerlei Mafminen und Pumpwerke. die er bald plaftifm aus

Thon nambildete; fpäter wußte er aum ihr Wefen zu ergründen und aus denfelben

die Anfänge feiner praktijmen Kenntnijfe der Memanik abzuleiten, Wo er hin

blickte. gewährte er nimts als arbeiten; was tounder. daß intenjive Thätigkeit den

Inhalt feines Dajeius ausmamte! Am Tage zeigten ihm Iianmjäulen und in der

f. "".".*.]>-4:.* im. 4e.
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Nawt die auffteigende Lohe die zahlreiwen Stätten. wo alle jene Swäße der

Unterwelt von unermüdlichen Grubenleuten gewonnen und verarbeitet wurden. die

auf dem Tyne zu Neweaftle zur Verfwiffung gelangten. Täglich fah er Wagen

reihen. welche Kohlen zu dem genannten Fluffe. an feiner väterliwen Hütte vor

bei. auf hölzernen Swienen hinabrollten. Und wenn er feinem Vater Robert.

der Heizer bei einer Dampfmafwine war. das Cffen zutrug. hatte er die Gefchick

liwkeit des Mafwinenwärters und die Pünktlichkeit des Bremfers vor Augen.

Von felbft ergab fich in folwer Weife ein Atifchauungsunterriwt für den von Natur

für Mewanik howbegabten Knaben. der zunäwft für Stephenfon bald gute Früchte

tragen follte. Auw in der häuslichen Sphäre hatte der Knabe das Beifpiel ruhe

lofen Fleißes vor Augen. Der Vater und der ältere Bruder hatten eine heiße

Befwäftigung beim Anfeuern der Dampfkeffel. während feine Mutter Mabel feine

vier jüngern Gefwwifter zu pflegen und die Hauswirthfwaft zu führen hatte.

Gar bald mußte Georg trawten. fein tägliwes Brot felbft zu verdienen. und er

begann damit in feinem awten Lebensjahre. indem er als Hirtenknabe und fpäter

als Antreiber der an den Mafwinen wirkenden Pferde beftellt wurde. Ueber

glückliw war er. als er in feinem 14. Iahre als Heizergehülfe angenommen wurde.

Drei Jahre fpäter finden wir ihn als Mafwinenjungen. Nun hielt er fiw für

einen gemachten Mann - aber er konnte weder lefen noch fchreiben. Mit Eifer

befuchte er in feinem 18. Jahre eine elementare Abendfwule. die ein zugewan

derter Lehrer in der Nähe feines Wohnortes für die Arbeiter erriwtet hatte. In

kürzefter Zeit hatte er die Geheimniffe des Buchftabirens überwunden und .es

dauerte niwt gar lange. fo war er mit Schulkenntniffen fo weit ausgeftattet. daß

er fiw Ytrw Selbftunterriwt weiter zu helfen vermochte. Im Rewnen erwies er

fiw befonders ftark. fodaß er fpäter zur allgemeinen Arithmetik und Geometrie

fortfwreiten konnte.

In feinem 20. Iahre wurde Georg Stephenfon. da er fich als gefchickter

Mafwinenburfwe erwiefen hatte. zum Mafwinenbremfer befördert. In diefer

Eigenfwaft zog er zur Dollhgrube nach Black Callerton und etwas fpäter naw

Willington Ouay am Thne. unterhalb Neweaftle. Ein Bremfer hatte in der

Arbeiterhierarwie etwas zu bedeuten. Es wurden nur gefchickte und pünktliche

Leute zu dem Amte des Bremfens berufen. welwes darin beftand. die Mafchine

regelmäßig anzuhalten und wieder in Gang zu bringen. Georg fühlte fiw auw

in feiner neuen Würde. Er bezog nun 20 Mark wöchentlichen Lohn. bewohnte

felbftändig eins der zu Willington Ouah vereinzelt liegenden Häuswen. erwarb

durw Nebenbefwäftigung. wie Schuhflicken. Leiftenfwneiden. Zufwneiden von Frauen

kleidern und Repariren von Uhren. Erfparniffe. Er hielt feine jeßige Pofition

für eine fo vorzügliwe. daß er fein Glück mit einem Weibe theilen wollte; er

vermählte fiw daher in feinem 21. Lebensjahre mit Fanny Henderfon (28. Nov.

1802). Seine Frau war zwölf Iahre älter als er; fie wird als hübfch. ver

trägliw und verftändig gefwildet. Now vor Ablauf eines Jahres (16. Oct. 1803)

befwenkte fie ihn mit einem Knaben. der naw feinem Großvater den Namen

Robert erhielt. Die Welt hat fpäter Robert Stephenfon als den genialften In

genieur feiner Zeit kennen gelernt.
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Roh waren niht vier Jahre abgelaufen. als Georg fein Weib durch den Tod

verlor (14. Mai 1806). Er war während feiner Ehe in feinen Kenntniffen und

Fertigkeiten fo weit gekommen. daß er nunmehr als Mafhinenmeifter bei einer

Spinnerei zu Montrofe in Schottland Aufteilung erhielt (1807). Allein bald zog

es ihn nah feiner Heimat - er wurde (1808) wieder Bremfer zu Killingworth bei

Newcaftle. Vier Jahre blieb er hier als folcher, Mittlerweile hatte er durch

glücklihe Reparaturen von Mafhinen fo viele Beweife feiner Intelligenz geliefert.

daß ihn die große Kohlengefellfchaft zu Killingworth zum Mafhinenmeifter aller

ihrer Gewerke berief (1812). Schon nah kurzer Zeit verwendete diefer neue

Werkführer die bis dahin wenig gebräuchlihen felbftwirkenden fhiefen Ebenen. bei

welchen die auf einer Spurbahn hinabrolleuden beladenen Kohlenwagen die leeren

längs den Schienen nah aufwärts zogen. Hierdurh fowie durh andere Mafhi

nerieu brahte es Georg bald dahin. daß in den ihm anvertrauten Gewerken die

große Anzahl der Pferde bis auf ein Siebentel reducirt werden konnte.

Da nun bald die Zeit herankommt. in der fih Stephenfon mit der Verbeffe

rung der erften Locomotiven und der Shienenwege befhäftigte. fo wollen wir

zufehen. in welhem Entwickelungsftadium er beide vorfand. Wenden wir uns

znerft zu den befhienten Straßen. welhe viel früher als der Dampfwagen erfun

den wurden. Shon bei den alten Griechen und Römern finden fih Spuren von

Gleifen für die Wagen. und wir erwähnen befonders jener im Tempel der Ceres

zu Eleufis. Ferner liefen fchon feit Jahrhunderten in den dentfhen Bergwerken

die Erzkarren. „Hunde" genannt. auf Riegelbahnen. Der Gebrauh der leßtern

ift von dem dentfhen Bergbau auf den fremdländifchen übergegangen. *Um die

Mitte des 17. Jahrhunderts wurden in England diefe unterirdifchen. hölzernen

Schienemvege auh nah außen verlängert. und fie liefen in Northumberland und

iu andern Gegenden bis zu den Fluß- oder Seehäfen hin. Bei den oft günftigen

Neigungsverhältniffen des Erdbodens rollten die beladenen Wagen. lediglih infolge

der Shwerkraft. vom Füllplaße bis zu den Shiffen. in welhe fie fich felbftthätig

entleerten. Bergan wurden dann die Wagen auf einer Parallelbahn von Pferden

zurückgezogen. Um der ftarken Abnutzung der Holzbahn entgegenzuarbeiten. bedeckte

man fie nahmals (1776) mit Eifenbleh. Jm zweiten Drittel des vorigen Jahr

hunderts begann man die Holzriegel durh gnßeiferne Platten zu erfeßen. Etwas

fpäter wurden diefe rinnenföruiig geftaltet. derart. daß die Wagenräder in der

Vertiefung liefen. Da jedoh letztere fih bald mit Sand u. dgl. m. füllte. fo

wurde das Verhältniß umgekehrt. das heißt die gußeifernen Räder bekamen an

der Stirn ihres Umfanges eine Nut. mit welher fie über die Schienen paßten.

Diefes Shftem war auh fhon früher bei den mit Eifenbleh befchlagenen Riegeln

eingeführt worden (Curr 1776).

Die erften gußeifernen Schienen waren auf Längenhölzer befeftigt; dann

wurden leßtere durh Steinwiirfel und etwas fpäter durh Querfhtoellen verdrängt.

Zn Anfang unfers Jahrhunderts waren die Shienen oben geradlinig. und unten.

nach der Linie der größten Tragfähigkeit. fifchbauhartig gekrümmt. Nahmals

traten die 1nannichfachfteu Shienetifhfteme auf. Wefentlich ift. daß die gut be
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feftigten Shienen einander parallel bleiben. daß fie mächtige Tragfähigkeit befißen

und nah oben randlos geformt find. Dagegen erhalten die Räder an ihren nah

dem Innern der Bahn gewendeten Seiten je einen vorfpringenden Rand. ..Spur

kranz" genannt. tvodnrch das Entgleifen der Wagen verhindert wird,

Nahdem fih die befhienten Straßen bei dem Transport der Bergwerkspro

dncte in bedeutendem Grade als krafterfparend erwiefen hatten. tauhten Verfuhe

auf. diefelben mit Mafhinen zu befahren. Zuerft ließ man auf den Spurbahnen

Segelwagen laufen. jedoch mit fhlechtem Erfolge. Dann. als die von Watt (1774)

fundamental verbefferte Dampfmafhine zur Anwendung auf die Fortbewegung von

Wagen gekommen war. dahte man daran. auf den Shienenftraßen Dampfwagen

rollen zu laffen. Unter den verfhiedenen Couftructeuren von Straßen- und

Bahnlocomotiven ragt befonders Rihard Trevithick empor, Er war der erfte.

welher den Dampfwagen auf einer Shienenbahn rollen ließ (1802-4). Allein

er zweifelte. ob die ..Adhärenz" zwifhen den Rädern und den Shienen groß

genug fei. um die Räder der Locomotive ins Rollen zu bringen. wenn die leh

tere gewichtige Laftwagen nah fich zu ziehen hätte. Unter ..Adhärenz" oder

..Adhäfion" verfteht man hier niht wie in der Phyfik jene moleculare An

ziehung. vermöge welher die Körper mit ihren Oberflähen aneinander haften.

fondern man begreift darunter die zwifhen Rad und Schiene ftattfindende Reibung.

Bezüglih leßterer hegten Trevithick und alle feine Zeitgenoffen einen Irrthum.

der erft ein Jahrzehnt nah Erfindung des Schienendampfwagens durch einfache

Verfuhe aufgehoben worden ift. Bis dahin mühten fih die wenigen Locomotiv

bauer jener Zeit damit ab. in nahthciliger Weife die Reibung zwifhen Rad und

Shiene durh Aufrauhung und Verzahnung zu vergrößern und dadurh dem

Dampfwagen einen fhleihenden. gehemmten und ftoßenden Gang anfzuzwingen.

Derartige Locomotiven mit Zähnen an dem einen Triebrade und an einer dazu

paffenden Stange. welhe feitlih an der einen Schiene befeftigt war. hatte Blen

kinfop (1811) bei Leeds und Blackett (1812) bei Wylam zum Kohlentransport

verwendet. Beide verbefferten die Trevithickfhe Locomotive. Ihr Syftem kann

als Vorläufer der heutigen Zahnradbahneu für fteile Höhen angefehen toerden.

Iene Verzahnung entfiel erft. nachdem W. Hedley. der Infpector in den Blacketk

fchen Kohlenwerken. experimentell gezeigt hatte (1813). daß der Druck vermöge

des Gewihts der Locomotive hinreihe. um zwifhen den Rädern und Shienen

fo viel Reibung hervorzurufen. als zum Fortbewegeu einer dazu paffenden verhält

nißmäßig großen Laft erforderlih ift.

So war denn der langjährige Wahn der damaligen Mehaniker widerlegt. daß

ein Dampfwagen auf unrauhen Schienen mit glatten Rädern keine Zugkraft

erhalten könne; es war die Wahrheit ermittelt. daß es hierbei nur auf ein rich

tiges Verhältniß zwifhen dem Druck der Locomotive auf das Gleis und der

Größe der fortzurollenden Laft ankomme. Nach diefer wihtigen Erkenntniß er

fchienen die Verfuhe vereinzelter Mehaniker (Brunton 1813 u. a.). die Locomo

tive mittels Füßen fortfhreiten zu laffen. ebenfo iiberflüffig als unpraktifh. ja

abfhreckend. indem bei diefen Experimenten einige Zufhauer durh die Explofion

des Keffels tödlih verleßt wurden,
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Um das Wefen der Loeomotiven zu verftehen; wollen wir nah der Wirkungs

weife der Dampfmafhinen überhaupt forfhen, Bei einer folhen ift wenigftens

ein Metallehlinder vorhanden; in welhem ein anfhließender Kolben von dem

hoh gefpannten Dämpfe. hin: und hergefhoben wird. Hieraus folgt; daß man

den Dampf; abwechfelnd; je auf eine Seite des Kolbens leiten muß. Die hin

und hergehende Bewegung des leßtern läßt fih durh Zwifhenvorrihtungen in

die Rotation eines Rades umwandeln. Bei den ftehenden Dampfmafhinen in

Fabriken wird diefe Radumdrehung auf die Arbeitsmafhinen verpflanzt; bei den

Loeomotiven dagegen werden ftatt eines Rades mindeftens zwei auf den beiden

Shienen ruhende Triebräder angebraht. Bei den heutigen Loeomotiven kann

jedermann an je einer ihrer Seiten einen Dampfchlinder wahrnehmen, Die zuge

hörige Kolbenbewegung wird mittels Triebftange und Kurbel auf die beiden Trieb

räder übertragen, Leßtere gerathen; infolge ihrer Reibung an den Schienen; in

fortrollende Bewegung, Die andern Räder der Loeomotive find in der Regel nur

da; um dem Wagen die gehörige Standfeftigkeit zu geben; fie rollen; vermöge

ihrer Reibung an den Schienen; mit. Zuweilen laffen fich jedoh auh diefe Räder;

wenn fie fo groß wie die Triebräder find; mit leßtern durh Stangen und Kurbeln

verbinden. Es gefhieht dies; wenn die Adhäfion der Loeomotive; mithin ihre

Zugkraft; gefteigert werden foll.

Bei den allererften Loeomotiven ftanden jene Dampfchlinder lothrecht und die

Umwandlung ihrer auf- und niedergehenden Bewegung in die Umdrehung des

Triebrades konnte nur durch mehr oder minder zufammengefeßte Mehanismen

(Zahnräder; Radketten u. dgl. m.) erzielt werden. Aeußerlih fah jedoch fchon die

Loeomotive von Trevithick (1802-4) nahezu wie die heutige aus; fie befaß aber

nur einen einzigen vertical gerichteten Dampfehlinder; von dem aus zwei hintere

Triebräder in Rotation vetfeht wurden. Vorn waren zwei gleihgroße Laufräder

angebraht; der ausgediente Dampf ward in den Rauhfang entlaffen. Auh Blackett

in Whlam; als er; wie bereits erwähnt; die Loeomotive Trevethicks verbefferte;

behielt jene Form für den Dampfwagen bei.

Die erften Dampfwagen; welche Georg Stephenfon fah; waren jene Blackett's

zu Whlam. Hierher kam Stephenfon öfter von Killingworth; um mit höhften

Intereffe die fortfchreitenden Verbefferungen an den Loeomotiven zu beobahten.

Was leßtern damals (1812) fehlte; war eine genügend mähtige Dampferzeugung.

Infolge deffen ächzten die träg dahinziehenden Blacketkfchen Loeomotiven unter der

Laft bei der Kohlenbeförderung. Ia fie felbft mußten; wenn Stockungen zuweilen

eintraten; was heute faft komifch klingt; durh Pferde weiter gezogen werden. Die

Befeitiguicg ihrer Athemnoth war dringend nothwendig; wenn fie wirklih leiftungs

fähig werden follten. Denn zu jener Zeit blieben die ftolpernd dahinfhleichenden

Loeomotiven felbft beim Laftenfhleppen auh ökonomifh gegen den Betrieb durh

Pferde zurück. Georg Stephenfon war es; dem es glückte; der Loeomotive den

eigentlichen Lebensodem einzublafen und fie wahrhaft brauchbar zu geftalten. Die

Shaffnng der richtigen Loeomotiven war dadnrh höchft fchwierig; weil der Dampf

in einem fehr kleinen Raume in ausgiebiger Menge in kiirzefter Zeit erzeugt werden
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follte; d. h. mit andern Worten durh eine verhältnißtnäßig kleine Feuerung follte

fo viel Dampf hergeftellt werden; daß niht nur die Locomotive fammt ihrem Brenn

material und Speifewaffer; fondern überdies auh größere Laften fhnell fortbewegt

werden follten. Und dabei geftattete die Locomotive kein hohes Zugrohr; wie es

doh zur kräftigern Anfahung der Keffelheizung nothwendig gewefen wäre. Um

den Dampfwagen möglihft compendiös geftalten zu können; hatten fhon Evans

(1800) und Trevithick (1802-4) bei denfelben hohgefpannteu Dampf angewendet.

Allein das Problem nah einer fhnellen und ausreihenden Dampferzengung war

noh aufzulöfen übriggeblieben. Wir werden im Verlaufe unferer Darftellung fehen;

wie Georg Stephenfon dazu kam; diefe wefentlihe Forderung für die Belebung

des Dampfroffes zu erfüllen.

Obwol die whlamer Locomotiven weit hinter den befheidenen Erwartungen

zuriickgeblieben waren; die man damals (um 1812) über die Zugkraft einer Loco

motive hegte; fo erkannte Georg Stephenfon doh bald; daß in derfelben der Keim

zu einer vorzüglihen Mafhine liege. Er wußte Lord Ravensworth; welcher am

meiften bei dem Pachte der killingworther Kohlenfelder betheiligt war; zu gewinnen

(1813); daß derfelbe die Koften zu einer von Georg Stephenfon auszuführenden

Locomotive auf fih nahm. Der leßtere verftand es; den Grobfhmied des killing

wvrther Kohlenwerkes; John Thirlwall; fo zu fhulen; daß derfelbe zum Mehaniker

an der erften Stephenfowfhen Locomotive wurde, Diefe im Juli 1814 vollendete

Mafhine befaß zwei lothrehte Dampfchlinder; von welheu aus; mittels Lenk

ftangen und Räderfaß; die glatten Triebräder auf ebenen Kantenfhienen in rollende

Bewegung verfeht wurden. Georg Stephenfon benuhte alfo fchon Hedletjs Ver

fuhe über die Adhäfion zwifhen Rädern und Shienen; nahdem auch er fih durh

einfahe Experimente von dem Vorhandenfein genügender Reibung überzeugt hatte.

Da diefe Mafhine - fie hieß Blücher - einen ftoßenden Gang und überdies

keine ökouomifhen Vortheile zeigte; fo ging Stephenfon (1815) an den Bau einer

zweiten. Bei diefer war er zunähft fehr glücklih dadurh; daß er mittels eines

engen „Blasrohres" den bereits benuhten; aus den Ehlindern entwihenen Dampf

in den Shornftein entließ - kaum war dies gefhehen; als das Feuer auffallend

angefacht wurde. Dies kam daher; weil der in die Effe rafh aufgeftiegeue Dampf

die Luft mitriß; dadurh entftand hier eine Luftverdünnung. Der äußere Luftdruck

trieb daher einen Luftftrom durh den Verbrennungsraum; wobei das Feuer kräftig

angeblafen wurde. Jnfolge diefer lebhafteru Verbrennung ward auh in derfelben

Zeit viel mehr und höher gefpanuter Dampf erzeugt; mithin der Locomotive eine

größere Gefchwindigkeit ertheilt,

Es ift über das „Blasrohr" Stephenfon's viel polemifirt worden und mehr

feitige Anfprühe bezüglih der Priorität machten fih geltend, Auh waren Tra

ditionen im Umlaufe; als ob Hijlfsarbeiter Stephenfon? diefe wihtige Erfindung

gemacht hätten. Eine erwiefene Thatfahe ift jedoch nur; daß fchon Trevithick bei

feiner Locomotive (1804) den Dampf; nahdem er ausgewirkt hatte; durh den

Rauhfang entweihen ließ. Allein entweder hatte diefer fonft fharffinnige Mann

die das Feuer aublafende Wirkung feiner Vorrichtung nicht bemerkt oder es waren

die Verhältuiffe des Blasrohres zum Rauhfang fo ungünftig; daß kein überrafchen
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der Luftzug entftand; genug - Trevithick ließ diefen fih von felbft darbietenden

Fund unbenußt entfhlüpfen. Ja noh im Jahre 1815; nahdem Stephenfon?

Blasrohr bekannt geworden war; nahm er ein Patent auf eine überflüffig gewordene

Shwingmafchine zum Anfahen des Feuers in der Locomotive.

Die Veranlaffung zur Erfindung des wirkungsvollen und vielbeftrittenen Dampf

gebläfes war für Stephenfon eine unangenehme. Der frühere direct in die Luft

tveihende Dampf hatte dnrh fein heftiges Zifhen Pferde und Vieh erfhreckt; was

ihre Eigenthümer zu ernften Einfprühen und Verwarnungen trieb. Um diefen

Verdrießlihkeiten und den angedrohten Proceffen zu entgehen; leitete Stephenfon

den Dampf mittels einer fhmalen; verticalen Röhre in die Effe; und die Erfindung

des Blasrohres war gemaht - weil Stephenfon trefflih zu beobahten verftanden

hat. Die wahrhaft mähtige Wirkung des Blasrohres konnte jedoh erfthervor

treten; als es 14 Jahre fpäter (1829) in den Siederöhren des Keffels tühtige

Bnndesgenoffen bekam.

Außer dem Blasrohr erhielt die zweite Locomotive Stephenfon? einen verein

fahten und directen Mehanismus; um vier Triebräder in Bewegung zu fehen;

fodaß fie beffere Refultate als die erfte ergab. Da jedoh noh immer die erwar

teten Erfparungen an Kraft nicht eintraten; fo widmete jeht ihr Erbauer feine

Unterfnhungen - dem Wege für den Dampfwageit.

Vor allem erfann (1816) Georg Stephenfon ein befferes Verfahren für das Legen

und Verbinden der Shienen. Darauf (1818) ergab er fih im Verein mit N. Wood

einem eingehenden und experimentellen Studium der Widerftände; welhe beim

Transport von Wagen auf befchienten Straßen; unter verfhiedenen Umftänden; zu

überwinden find. Er beftimmte hierbei mittels eines von ihm erfundenen Kraft

meffers das Verhältniß der erforderlihen Zugkraft zur vollen Belaftung, Die fo

erhaltenen Zahlen; verglichen mit jenen bei gewöhnlihen Straßen von verfhiedenfter

Befhaffenheit; erwiefen fih äußerft günftig für die Eifenbahnen. Es durfte jedoh

die Steigung derfelben nur gering fein. Aus lehterm Grunde fuhte Stephenfon

alle von ihm fpäterhin angelegten Eifenbahueu möglihft wagereht oder mit kaum

merkliher Steigung anzulegen; und deshalb fheute er weder große Durhbrüche

noh mähtige Einfhnitte oder lange Umgehungen von Höhen bei der Herftellung

von Shienenftraßen; wenn auh hohe Koften und außerordentliche Mühen damit

verbunden waren. Für die Loeomotiven auf gewöhnlihen Straßen waren die

Ergebniffe feiner Unterfnhungen vernihtend; er blieb denfelben feitdem für

immer abhold.

Um die Zeit; als Stephenfon feine zweite Locomotive baute (1815); befhäftigte

er fih auh mit der Erfindung einer Siherheitslampe gegen die fürhterlihen; die;

Arbeiter tödtenden Explofionen; welhe dnrh die Entzündung der leihten Kohlen

wafferftoffgafe oder der „fchlagenden Wetter" in den Kohlenbergwerken auftrateu.

Nach dreimaliger Abänderung der von ihm erdachten Lampe beftand diefe zuletzt

(November 1815) aus einer bleheruen Laterne; deren Mantel fiebartig durchlöhert

war. Ju entzündlihes Grubengas gebraht; drang lehteres dnrh die kleinen Oeff

nungen zur Flamme in der Lampe; explodirte; worauf die Flamme erlofh - ohne

das Feuer nah außen zu verpflanzen.
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Diefe auf rein empirifchem Wege gemachte wichtige Erfindung brachte Georg

Stephenfon. der bisher nur im nächften Kreife bekannt war. in Collifion mit dem

fchon damals weltberühmten Chemiker Sir Humphrh Davh. deffen Hülfe gegen

die ..fchlagenden Wetter" in demfelben Iahre von den Inhabern der Kohlenwerke

Nordenglands angerufen worden war. Davh kam infolge hiervon nach Newcaftle

(Auguft 1815). unterfuchte die fchädlichen Gafe der nahen Kohlenbergwerke und

gab. nach einigen Variationen. feiner Sicherheitslampe die bekannte Form. wonach

die Flamme von einem engmafchigen. feinen Drahtneße umgeben ift. Wenn man

eine folche Laterne in ein Knallgas taucht. fo ftrömt leßteres durch die Lücken des

Geflechtes zur Flamme und verbrennt. ohne daß fich die Entzündung nach außen

verbreitet. Dies kommt. wie Davh erkannte. daher. weil die feinen Metallfäden.

als vorzügliche Wärmeleiter. der Flamme fchnell die Wärme entziehen und diefelbe

fo abkühlen. daß fie außerhalb des Drahtneßes erlifcht. Als diefe Lampe (De

cember 1815) in Rewcaftle eintraf. wurde Stephenfon von den Freunden DavtFs

des Plagiats verdächtigt. Es entftand ein heftiger. leidenfcljaftlicher Kampf um

die Priorität der Erfindung. Heute ift allgemein zugegeben. daß jeder der beiden

Genannten ehrlich und felbftändig bei der Conftruction der Sicherheitslampe vor

gegangen ift.

Soviel Verdruß und Aerger auch der Prioritätsftreit beiden Erfindern einge

tragen haben mochte. fo fehlte es andererfeits auch nicht an Anerkennung; denn

die Verehrer Davh's überreichten diefem als Zeichen derfelben ein filbernes

Tafelgeräth nebft 2000 Pfd. St.; die minder reichen. aber begeifterten Anhänger

Stephenfon's gaben diefem ein öffentliches Fefteffen zu Newcaftle und überrafcljten

ihn mit einem Ehrengefchenk. welches aus einem filbernen Deckelkruge und nahezu

1000 Pfd. St, beftand. In den Kohlengruben der Davh'fchen Partei fand nur

Davh's Lampe Eingang. Ihre Gegner nahmen Stephenfon? Lampe auf. wo fie

noch heute unter dem populären Namen ..Geordh" in bevorzugter Achtung fteht.

In der wiffenfchaftlichen Welt jedoch ift nur Davtjs Sicherheitslampe bekannt

geworden. Daß man noch heute nach einer unfehlbaren Sicherheitslampe fucht.

mag hiermit erwähnt fein.

Bald kommt nun die Zeit heran. in welcher Georg Stephenfon von feinem

Sahne Robert wefentliche Förderung und Utiterftüßutig bei feinen Verbefferungen der

Locomotive und der damit zufammenhängenden Arbeiten erhielt; wir wollen daher

fehen. in toelcher Weife Georg Stephenfon feinen Sohn erzog. Es läßt fich bei

dem praktifchen und klaren Verftande des Vaters im voraus annehmen. daß er

den Knaben in die eigene Richtung zu bringen fuchen werde. ausgerüftet jedoch mit

Schulkenntniffen. die er felbft fo mühfam und lückenhaft als Autodidakt nachzuholen

hatte. Zunächft fehen wir Robert frühzeitig. bis zu feinem zwölften Lebensjahre.

die ärmliche Elementarfchule zu Long Benton befuchen. Die Schulhütte lag von

feinem Vaterhaufe etwa zwei Kilometer ab; diefe Entfernung hatte der Knabe täglich

mindeftens einmal hin- und zurückzugehen. um nothdürftig das Lefen. Schreiben

und Rechnen zu erlernen. Hierauf wurde er zur Rtittelfchule Bruce's in Newcaftle.

etwa vier Kilometer von Killingworth. gefendet, In der erften Zeit mußte Robert
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diefe Strecke täglih hin- und zurückgehen. Als er jedoh etwas leidend wurde.

kam er nur über den Sonntag heim. Georg Stephenfon wußte es fo einzurichten.

daß niht nur der Sohn. fondern auch er felbft die in der neweaftler Shule be

handelten Materien mit bearbeitete. Ueberdies ließ er auch feinen Sohn als

Mitglied in die Literarifhe und Philofophifche Gefellfhaft in Newcaftle aufnehmen.

um die Bibliothek derfelben benußen zu können. Leßteres gefchah befonders intenfiv

an Sonntagen. Vater und Sohn vertieften fich dann in die von Robert mitge

brachten literarifchen Shäße. Es wurden mit Vorliebe die Encyklopädien uud

Repertorien für Kunft und Wiffenfhaft. ferner die Werke über Mehanik und

Mathematik ftudirt. wobei Georg Stephenfon darauf drang. daß Robert ohne Text

die beigebrachten Zeihnungen lefen follte! Ebenfo leitete der Vater feinen Sohn

an. jeden Plau zu einer Mafhine u. dgl. fo deutlich zu entwerfen. daß derfelbe

ohne Worte verftändlih war.

Vier Iahre blieb Robert in dem Inftitut zn Neweaftle. worauf er in feinem

fehzehuten Lebensjahre als llnterauffeher in die Weft-Moorgrube trat. um eine

praktifhe Ausbildung im Bergwefen unter der Leitung des tühtigen N. Wood

zu erlangen. Leßterer hat fpäterhin (1830) das erfte praktifhe Handbuh der

Eifenbahnkunde gefhrieben. welhes viele Auflagen. in mehrern Sprahen. erlebte.

Nachdem Robert drei Iahre beim Bergwefen verbraht hatte. befuhte er im

neunzehnten Lebensjahre. nur für etwa neun Monate. die Univerfität zu Edinburgh

(vom October 1822 bis Juni 1823). wo er vorzüglih Naturwiffenfhaften (be

fonders Geologie) und Mathematik cultivirte und. am Shluffe der Curfe. die

praktifhen Excurfionen mitmahte. -Qbwol er nur kurze Zeit jene damals glänzende

Hohfhule frequentirt hatte. fhied er dennoch als ..berehtigter Ingenieur für alle

Theile des Königreihes".

Zur Zeit. als Robert noh der neweaftler Shule angehörte. war er feinem

Vater in mannihfaher Beziehung bei feinen Plänen für die Verbeffernngen der

Locomotive und des Shienenweges nüßlih gewefen. Wir werden im weitern

Verlaufe unferer Erzählung wahrnehmen. wie fih mit der Entwickelung Robert's

diefe Hülfe immer mehr fteigert. bis zuleßt der Lebenslauf diefer beiden. für

längere Zeit. gleih zwei zufammenfließendeu mähtigen Strömen. fih vereinigt.

um dem Weltverkehr mit ihrer ganzen Kraft zu dienen.

Seit Georg Stephenfon die Locomotiven und ihre Eifenbahn vielfeitig ver

beffert hatte (1815-18). ergaben fih fo befriedigende Refultate. daß die Befiher

der Kohlenwerke zu Hetton in der Graffchaft Durham befhloffen (1819). den

von ihren Gruben bis zu den Docks am Wear laufenden. gewöhnlichen Shienen

weg in eine von Locomotiven zu befahrende Eifenbahn umgeftalten zu laffen. Die

gewählte Linie war damals die längfte Eifenbahnftrecke. fie betrug unter - zwei

geographifhe Meilen. Zum leitenden und iiberwahenden Ingenieur ward Georg

Stephenfon aus den benahbarten killingworther Werken erwählt, Die Gefell

fchaft der leßtern behielt ihn. wie bisher. als Mafhinenmeifter und fühlte fih

durch feine Berufung zum Qberingenieur eines fo großen Unternehmens geehrt.

Da einige Höhen im Wege ftanden. zu deren Ueberwindung die Kraft der dama
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ligen Locomotiven nicht ausreichte und Durchbrüche. wegen der hohen Koften. zu

vermeiden waren. fo wurden fünf felbftwirkende und zwei mittels ftehender Dampf

mafchinen zu überwindende fchiefe Ebenen angelegt. fodaß nur die zwifchen diefen

liegenden Strecken mittels Stephenfomfcher Locomotiven befahren wurden. Am

Eröffnung-stage (18. Nov. 1822) waren fünf Locomotiven oder ..eiferne Pferde".

wie fie das Volk nannte. thätig. von welchen jede. zum Erftaunen der maffenhaft

zugeftrömten Zufeher. 17 beladene Kohlenwagen im Gefammtgewicht von 64000 Kilo

gramm. mit einer Gefchwindigkeit von 6 Kilometer in der Stunde. beförderte.

Der Erfolg war bedeutend und die ganze Mafchinerie imponirend.

Das damalige Eifenbahnwefen war. abgefehen von den nordenglifchen Kohlen

revieren. in weitern Kreifen nur wenig bekannt, Seine erften und wärmften

Freunde find daher in jenen Gegenden zu fuchen. Darunter gab es einige. deren

Enthufiasmus fich durch das eifrigfte Wirken für die allgemeine Verbreitung diefes

neuen und mächtigen Verkehrsmittels durch Wort und Schrift kundgab. Allein

nicht von diefen follte eine praktifche Förderung diefer großen Angelegenheit aus

gehen. fondern von einem Manne. der vorerft feine Aufmerkfamkeit nur auf einen

für Pferdezug berechneten Schienenweg von den darlingtoner Kohlengruben bis

Stockton richtete (1817). Diefer Mann hieß Eduard Peafe. Er war aus Dar

lington und Aetionär von Kohlenwerken. welche etwa zwei geographifche Meilen

von feinem Wohnorte lagen. Die von ihm geplante neue Communication mit

Stockton am Tees. welcher Fluß fich unweit von hier in die Nordfee ergießt. war

für den Abfaß der darlingtoner oder bifhop-aucklander Steinkohleu von enormer

Tragweite. weil diefelben in Stockton zu Schiffe verfrachtet werden konnten. Der

feltenen Energie und zähen Ausdauer Peafe's gelang es. eine Gefellfchaft für eine

Tramwah Darliugton-Stockton zu conftituiren und die verfchiedenften Widerftände

und Hinderungen zu überwinden. So z. B. mußte wegen der Fuchsgehege des

Herzogs von Cleveland die Richtung der Linie geändert werden. die Actien für

die parallele. gewöhnliche Straße mußte Peafe erklären einlöfen zu wollen u. f. w.

Endlich nach vier Jahren (1821) geht die Bill für die Pferdebahnlinie Darlington

Stockton durch.

Während Peafe noch immer an eine Tramwah für Darlington-Stockton denkt.

hat Georg Stephenfon. den felbftverftändlich diefe Angelegenheit mächtig intereffirt.

befchloffen. dahin zu wirken. daß diefe Linie als regelrechte Locomotivbahn. nach

feinem Shftem. ausgeführt werden möge. Er ftellt fich bei Peafe vor (1821).

Die beiden Streber finden Gefallen aneinander. Der ftets vorfichtige Peafe wird

für Georg Stephenfon? Vorfchlag gewonnen. nachdem er die Leiftungsfähigkeit der

Stephenfomfchen Dampfroffe zu Killingworth gründlich erprobt hat. Allein eine

Umänderung der Bill für den Loeomotivbetrieb durchzufeßen nimmt wieder längere

Zeit in Anfpruch. Endlich ift auch diefer Punkt geordnet (1823). und nun wird

Georg Stephenfon zum leitenden Ingenieur diefer wichtigen Eifenbahnliuie. welche

die Kohlenfchähe des bifhop-aucklander Thales mit der Nordfee zu verbinden hat.

ernannt. Außerdem gründete er jeht. unter Mithülfe Peafe's. in Newcaftle eine

kleine Fabrik für Locomotiven. ivelche ein Jahr darauf (1824) unter der Firma

feines Sohnes Robert eröffnet wird. Diefe hat fich fpäter zu einem iveltberühmten.
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riefig ausgedehnten Etabliffement. zu einer internationalen praktifhen Hohfhule

für den Locomotivbau entwickelt.

Nach allerlei Kämpfen und Mühfalen war der große Tag der Eröffnung der

Darlington-Stocktoner Eifenbahn herangekommen (27. Sept. 1825). Eine unzähl

bare Menfhenmenge umgab erwartungsvoll den Schauplaß der erften Abfahrt bei

den Kohlengruben im Thale Bifhop-Auckland. zwei Meilen oberhalb Darlington.

Eine ftehende Dampfmafhine zog eine Reihe aneinandergehängter. beladener Wagen

eine geneigte Ebene hinauf und ließ fiedann auf der Gegenfeite hinab. Unten

wurde der von der Fabrik Stephenfon in Netveaftle gelieferte. mit Nr. 1 bezeih

nete Dämpfwägen ..Loeomotion" (niht ..Aetive". wie es in manhen Berihten

heißt) dem Zuge vorgefpannt, Diefer beftand aus 34 Wagen. von welhen 12

theils mit Kohlen. theils mit Mehl. die übrigen mit nahezu 500 Perfonen beladen

waren. Die Vorherfage. daß Furht die Menfhen abhalten werde. fih einem

explofionsfähigen Koloßpferde anzuvertrauen. war alfo niht eingetroffen. Es mußten

im Gegentheil die fih im Uebermaße zudrängenden Paffagiere zurückgewiefen werden.

Die Gefämmtlaft betrug etwa 90000 Kilogramm.

Der fih in Bewegung feßende Train bot. nah unfern heutigen Erfahrungen.

einen fonderbären Anblick; denn der Loeomotive voran fah man einen Reiter mit

einer Fahne. welhe das Motto der Gefellfhaft: ..yorjeulum priratum utilitun

pnbliea" (..Die Gefahr des Einzelnen dient dem allgemeinen Wohl"). als Jnfchrift

zeigte. Als Loeomotivführer fungirte Stephenfon. Eine alte Zeihnung hat das

Bild diefes Zuges erhalten. Die Wagen find. bis auf jenen für den Verwaltungs

rath. offen. Reiter und Läufer bewegten fih um die Wette parallel zum Train.

Als leßterer auf dem wagereht verlaufenden Theile der Bahn ankam. rief Stephenfon

dem Vorreiter zu. feitlih abzufhwenken. Diefer folgte dem Zurufe. und nun gab

Stephenfon vollen Dampf. worauf der Zug mit einer damals unerhörten Ge

fhwindigkeit von zwei bis drei geographifhen Meilen in der Stunde. unter

jubelndem Zuruf der ungläubig gekommenen Volksmaffe. die Wettläufer hinter fih

laffend. ..dahinrafte". Diefe zu jener Zeit angeftaunte Gefhwindigkeit ift die -

eines heutigen Laftzuges! Die Loeomotive Nr. 1. welhe diefes Wunder vollbraht

hat. ruht heute. nah langjährigem Dienft. als ..Ehrenloeomotive" auf einem

Piedeftal vor dem Bahnhof zu Darlington zum eigenen Ruhme und zu dem ihres

Shöpfers - Georg Stephenfon.

Nah einer Stunde kam der Zug in Darlington an, Hier blieben fehs Kohlen

wagen zurück und es wurden dagegen andere Wagen mit Reifenden und einer

Mufikbände aufgenommen. Der Train fetzte fih in Bewegung. Der Vorreiter

fheint wieder an der Spiße des Zuges gewefen zu fein; denn lehterer kam erft

nah drei Stunden in Stockton an. was freilih die Mitfahrenden noh immer

befriedigt hat; denn der Berihterftätter des Localblattes hebt rühmend hervor. daß

hiervon noh die Zeit für den Aufenthalt unterwegs in Abrechnung zu bringen

fei, Ju Stockton jubelnder Empfang.

Georg Stephenfon hatte auh den erften Perfonenwagen geliefert. Diefer war

fehr einfach und anfpruhslos. Er bekam den Namen „Experiment" und glih

einem größern Omnibus mit je drei kleinen Fenftern zur Seite und einer rück
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wärtigen Thür. An jeder Längenfeite ftand eine durmlaufende Bank und in der

Mitte - ein Luxus. den wir jeßt .meiftens entbehren müjfeu - ein paralleler Tifm.

So war der Wagen befmaffen. in dem die Honoratioren am Eröffnungstage ihre

Pläße genommen hatten. Bei Abendfahrten blieb der Wagen unbeleumtet. bis

ein Herr Dixon (fein Name jei gejegnet). der oft hin- und herzufahren hatte. eine

brennende Kerze auf den Tifm ftellte. Sein Beifpiel fand fpäter Namahmung

feitens der Unternehmer der Eijenbahn. ,

Smon auf diefer kurzen Strecke zeigten jim fehr bald die überrafmendften.

damals neuen Wirkungen der Eifenbahn. Ein Mitglied des Parlaments. welmes

die Concurrenz im Kohlenhaudel fürmtete. hatte fmlau einen Paragraphen in die

bezüglime Bill aufnehmen lajfen. wonach die Gejellfmajt für die zum Export be

jtimmten Kohlen hömftens 4 Pfennige für je 10 Metereentner auf je anderthalb Kilo

meter eiuhebeu durfte. während ihr für den Localverkehr mit Kohlen ein amtmal

fo hoher Framtjaß geftattet wurde. Die Gejellfmajt glaubte daher ihren nrfprüng

limen Plan. der allerdings den Welthandel im Auge hatte. durchkreuzt und jeßte

jetzt ihre Rechnung auf den Kohleuabfaß in der Umgegend. Zur Verjchiffung

waren nunmehr etwa 10000 Tonnen (zu 1000 Kilogramm) für das Jahr in

Ausjimt genommen als Ballajt S fmon nam einigen Jahren betrug jedom die

jährlime Ausfuhr zu Smifje 500000 Tonnen. Der tiefe Framtjaß war zum

Glück der Unternehmer ausgefmlagen; der Welthandel mit darlingtoner Kohlen

brachte die Haupteinnahme. der örtlime Verkauf dagegen wurde zur Nebenfame.

Staunen erregend war die Größe des Perjonenverkehrs. Es war unbegreiflim.

woher auf einmal die Maffen Reijender kamen. Anfangs hatte die Gejellfmajt

die Beförderung der Perfonen Privatunternehmern überlaffen. welme ihre Wagen.

gegen einen Pamtjmilling. auf den Smienen von Pferden ziehen ließen. Aehnlim

verhielt es jim mit dem Fortjmaffen von Waaren. Nur die großen. gewimtigen

Kohlenfuhren wurden in den erften Jahren von Stephenjoiüfmen Loeomotiven be

jorgt. Bei leimtern Sendungen mit wenigen Wagen wirkte je ein Pferd als

Zugkraft. Da. wo das Land gegen die See hin allmählim abfällt. wurde das

Pferd ausgefpannt; es fprang dann in den leßten niedern Wagen zum Futter.

Die Wagen rollten hierauf. vermöge ihrer Smwere. an ihr Ziel, Allein fmon

nam einigen Jahren nahmen Handel und Wandel jo großartige Dimenjionen an.

daß die Locomotive zur Alleinherrfmaft kommen und die Gejellfmajt den Gefammt

betrieb in ihre Hand nehmen 'und organifiren mußte.

Nimt der Verkehr allein übertraf weit alle Erwartungen. fondern ebenfo über

rajmend fmnell und in erfreulimfter Weife wumjen die an den Endpunkten der

Bahn liegenden Ortjmaften an Wohlhabenheit und Einwohnerzahl. Ja. am Tees

entjtand eine neue Stadt A Middlesborough. Zur Zeit der Bahneröffnung be

fand jim hier eine einzige Bauerhütte jammt Nebengebäuden. Die Umgebung

war fumpfiges Weideland. Als jedom durm den niedern Kohlentarif eine mämtige

Kohlenausfuhr erblühte und Stockton zu eng wurde. kauften der weitfehende Peaje

und feine Freunde da. wo jeßt Middlesborongh liegt. große Flämen Landes und

bauten hier einen neuen Seehafen. Selbftverjtändlim wurde aum die ..Ouäker

bahn" (fo heißt die Strecke Darlington-Stockton im Bolksmunde nom heute. weil

- -..., . k
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Peafe und feine Ouäkerfreunde das meifte zu ihrer Gründung beitrugen) bis hier

her verlängert. Schon naw zehn Jahren ftand da eine Stadt von 6000 Einwohnern.

deren Zahl gegen Ende der funfziger Jahre bis auf 15000 angewachfen war.

Seitdem hat die Bevölkerung bis auf mehr als 23000 Köpfe zugenommen. Auw

wegen der fpäter hier entdeckten reichen Eifenlager. welche eine neue Jnduftrie

(Hoh- und Swmelzöfen u. dgl.) weckten. ift die Seelenzahl in ftetigem Steigen.

Hartlepool in der Nawbarfwaft hat fich von 1300 auf 15000. Stockton von

7700 auf 16000 Seelen gehoben u. f. w. Derartig waren die Ergebniffe und

Folgen der zweiten. von Georg Stephenfon angelegten Eifenbahn. Und doch war

dies nur ein Vorfpiel von dem Hauptftück. das noch kommen follte - wir meinen

feine geniale Erbauung der Liverpool-Manwefter Bahn. Erft die glänzenden Er

folge diefer trugen feinen Namen in alle Welt hinaus und erworben ihm für

ewige Zeiten die Ruhmeskrone.

Die erften Pläne. Liverpool und Manwefter mittels einer Eifenbahn zu ver

binden. ftammen aus dem Jahre 1821. Um diefe Zeit hatte der Gefwäftsverkehr

zwifchen diefen beiden Städten einen folwen Höhepunkt erreiwt. daß die Trans

portbedürfniffe durw die gewöhnliwen Land- und Wafferfuhrtoerke niwt mehr

befriedigt werden konnten. Der Auffchwung der Gefwäfte wurde dadurch fehr

empfindlich gehemmt. Zunäwft (1821-22) dawte man daran. daß eine Pferde

eifenbahn hier einige Abhülfe bringen könnte; fpäter (1824) jedow griff man naw

dem kräftigern Mittel. nämlich nach der Locomotiveifenbahn Georg Stephenfons.

Diefer wurde daher von dem Comite' der Eifenbahngefellfwaft. welwe fiw für die

Linie Liverpool-Manwefter gebildet hatte. mit der Vermeffung für die projectirte

Swienenftraße betraut. Das war eine harte und fauere Arbeit. Die Gegen

intereffenten der Eifenbahn. wie Straßen- und Kanalaetionäre. Fuhrleute. Wirthe

n. dgl. m.. hatten durch allerlei Märchen über die Gefährliwkeit des neuen Unter

nehmens das Landvolk gegen die Geometer fo aufgebracht. daß leßtern Hinderniffe

und Widerftände aller Art. ja fogar Drohungen und Gewalt entgegengefeßt wurden.

Stephenfon ließ fiw nicht abfwrecken. Seiner Klugheit. Zähigkeit und Ausdauer

gelang es. alle Widerwärtigkeiten zu überwinden und das Nivellement zu beendigen.

Gefährlicher als der Kampf mit dem aufgeftachelten Landvolke war jener. den

Georg Stephenfon im Comite des Parlaments mit den Gegnern der Eifenbahn zu

beftehen hatte. Es waren ihm zwar von der Eifenbahngefellfchaft tüchtige und

redefertige Advocaten zugefellt worden; aber die mächtige Gegenpartei befaß folche

noch in größerer Anzahl als er. und fie ftellte ihm überdies weitberufene und

angefehene Techniker und Ingenieure entgegen. welwe feine Pläne zu durchkreuzen

hatten. In der That blieb nichts an der Stephenfomfwen Vorarbeit unbeftritten.

Die Anlagekoften follten zu how. die Swienenftärke zu niedrig. die Fahrgefwwin

digkeit zn groß fein. obwol er nur zwei geographifwe Meilen in der Stunde au

gegeben hatte, Er wurde von feinen Fawgenoffen. die ihn jedow als folwen nicht

gelten laffen wollten. als Phantaft hingeftellt. der Unmögliwkeiten realifiren wolle.

Es liegt einiger Humor darin. wenn man fiw den geraden. fchliwten. wenig

fprachgewandten Georg Stephenfon im Kampfe mit den fwlaueften und geriebenften
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Parteimännern vorftellt. Die ihm beigegebenen Redner werden durh das ab

fprehende Votum der ausgezeichneten Tehniker im Gegenlager felbft etwas irre

an ihrem Helden. es wankt ihr Glaube und erlahmt ihr Eifer. Sobald jedoh

die Locomotive und ihre Shienenftraße zur Sprache kommen. ftellt Stephenfon

feinen Mann. So z. B. wirft einer der Gegner mit fiegesgewiffer Miene die

Frage auf: wenn fih dem fhnell daherkommenden Eifenbahnzuge eine auf dem

Shienenwege verirrte Kuh entgegenftellte. wäre dies niht eine arge Situation?

..Sehr arg - für die Kuh". antwortete Georg unter Heiterkeit aller.

Noch in fpätern Jahren gedahte Stephenfon diefes feindfeligen Kreuzverhörs

nur mit Unwillen. Durch Anfehtung der Vermeffungs- und Voranfchlagsarbeiten

brahte es die gegnerifhe Verbindung diesmal (1825) in der That dahin. daß die

Vertreter der Eifenbahngefellfhaft ihren Antrag auf Bewilligung der Bahn zurück

nahmen. Allein fhon im nächften Jahre drangen fie mit ihren erneuerten Vor

lagen durch.

Georg Stephenfon wurde zum leitenden Ingenieur der bedeutenden Eifenbahn

linie Liverpool-Manchefter gewählt. Er begann feine Arbeiten mit dem fchwie

rigften Stück, Die Shienenftraße follte etwa eine geographifche Meile lang über

einen fumpfigen Boden. das ..KahenmoorC gehen. Die Ingenieure in jenem

Parlamentscomite' hatten es als abfolut unausführbar hingeftellt. über das naffe.

fchwammige Moos. in welhem fchon ein Stock durch fein Gewicht tief einfank.

eine Eifenbahn bauen zu wollen - Stephenfon griff diefe Strecke znerft an. Er

entwäfferte den torfigen Grund durh Längen- und Quergräben. füllte tiefere

Stellen mittels zufammengepreßter Torfrafen aus und ftellte durch diefe und andere

originelle Behelfe einen auf dem Sumpfe fhwimmenden Damm von hoher Trag

kraft her. Dabei waren die Koften. gegen die überwundenen Shwierigkeiten ge

halten. überrafhend niedrig.

Bald follten diefer ftaunenerregenden Leiftung noh andere. felbft in unfern

Tagen noh bewunderte Werke folgen. wie z. B. der 21/, Kilometer lange

Tunnel vom Bahnhöfe zu Liverpool bis nah Edgehill; der 3 Kilometer lange.

ftellenweife 35 Meter tiefe Einfhnitt in den Oliveuberg; der impofante Sankeh

viaduct mit feinen nenn Bogen von je 16 Meter Weite n. dgl. m. Stephenfon

entwarf felbft alle Pläne niht nur für den Bau der Bahn und Brücken. fondern

auch für die Ausweihen. Drehfcheiben. Kreuzungen u. f. w. Dabei verftand er es

in vorzüglichfter Weife. die Arbeitermaffen zu discipliniren und Zöglinge für diefen

ganz neuen Zweig des Ingenieurwefens zu fhulen.

Der Bau diefer Bahn war nahezu vollendet und die Direction zu Liverpool

war noh immer zu keinem Entfchluffe über die Wahl der Zugkräfte gekommen.

Als mit der Anlage der Shienenftraße begonnen wurde. war fie gewillt.

Locomotiven anzuwenden. Allein während der Bauzeit war es den Neidern

Georg's. froh feiner herrlihen Schöpfungen. gelungen. den Glauben an feiner

Locomotive zu erfhüttern. Fahmänner erften Ranges hatten fih auf das ent

fhiedenfte gegen diefelbe ausgefprochen und angerathen. die Laften mittels ftehender

Mafhinen von Station zu Station in kurzen Diftanzen zu ziehen. Man war

auh geneigt. die Bahn einfach als Tramwah mit Pferdezug zu benutzen. Georg

untere Zeit. 1881. 11. 17
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Stephenfon brahte die Direction endlih doh _dahin. daß wenigftens Verfuhe mit

der Locomotive gemaht werden follten. Dagegen thaten feine Gegner den klugen

Shahzug. daß fie vorfhlugen. es follte eine Preisbewerbung für die befte Loco

motive ausgefchrieben werden. Dies gefhah in der That im Frühjahr 1829.

Es wurde für die leiftungsfähigfte Locomotive. welhe beftimmte. von der Direction

aufgeftellte Forderungen zu löfen hatte. der Preis von 10000 Mark feftgefeyt.

Die öffentlihe Prüfung der Locomotiven follte am 6, Oct. 1829 beginnen und

nah Bedarf fortgefeßt werden.

An dem ebengenannten Tage erfhienen auf der Shienenftraße bei Rainhill.

zwifhen Liverpool und Manhefter. vier Bewerber mit ihren Dampfwagen. Wir

nennen zunähft Robert Stephenfon u. Comp. mit der ..Rakete-C Sein beden

tendfter Concurrent war Ericsfon. welher fhon damals als Ingenieur in Anfehen

ftand; fpäter errang er fih durch die Erfindung der Calorifhen Mafhine fowie

durh die Conftruction der fhwimmenden Batterie Monitor einen Weltruf. Erics

fon hatte fih mit Braithwaite verbunden und ihre Firma trat in diefe Bewerbung

mit der Locomotive die ..Neuheit". Diefe verdiente ihren Namen. denn fie hatte

die originellfte und dabei fhönfie Form. Ihr Dampfkeffel lag niht wie bei den

andern Locomotiven horizontal. fondern er ftand aufreht; fie befaß auh keinen

Beiwagen für den Waffer- und Kohlenvorrath. fondern trug diefen felbft in einem

Kaften. Für das Anfachen des Feuers war fie mit einem eigenthümlichen Gebläfe

verfehen.

Die übrigen zwei Bewerber waren Burftall mit der „Beharrlichkeit" und Han*

worth mit der ..Unvergleihlihen". Außer diefen vier Coucurrenten find zwar noch

andere angemeldet gewefen; allein fie hatten fich verfpätet. Als Curiofum mag

erwähnt fein. daß ein fünfter Bewerber. Okamens Brandreth. gekommen war mit

einer Mafhine ..Der Cyklopenfuß"; aber er konnte niht ernft genommen werden.

denn feine Mafhine wurde bewegt durh - ein Pferd. welhes in einem Gehäufe

verfteckt war.

Das Wettrennen der Mafhinen währte neun Tage. Das Shanfpiel hatte

eine ungeheuere Menfhenmaffe herangelockt. welhe zu beiden Seiten der wage

rehten. 2'/z Kilometer langen Rennbahn Play nahm. Es war Bedingung.

daß jede Locomotive diefe Strecke ohne Unterbrehung neunmal hin- und zurück

fahren follte. was eine Länge gleih der Entfernung zwifhen Liverpool und

Manhefter ergab. Unter großer Spannung begann der Kampf der Mafhinen.

Iene. die zum erften Laufe in Bereitfhaft fein follte. war hiervon noch fehr weit

entfernt. Große Verlegenheit. Der Antrag der beiden Stephenfon. einftweilen

ihre „Rakete" rennen zu laffen. ward mit Freuden angenommen. Derartige

Stockungen wiederholten fih täglih und immer war die äußerlih befheidene

„Rakete" bei der Hand. um die langen Paufen durch luftiges Hin- und Herfahren.

allein oder mit angehängten vollen Perfonen- oder Laftwagen. auszufüllen. Diefe

anfänglich mit Mistrauen angefehene Mafhine wurde nach und nah der Liebling

des Publikums. Umgekehrt erging es der ..Neuheit". Diefe hatte von Haus aus

durh ihre elegante Geftalt die Sympathien aller erobert. Allein allmählih verlor

fie diefelben gänzlih. Ihr erfter Lauf war freilih beftehend. denn fie legte nahezu
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fünf geographifhe Meilen in der Stunde zurück. Allein gar bald traten allerlei

Unterbrehungen ein. Einmal verfagte das Gebläfe; dann zerbrah die Pumpen

röhre; dann wieder ein anderer Beftandtheil u. f. w.; bis das Spiel verloren war.

Die „Unvergleihlihe" glich äußerlich der ;;Rakete"; was begreiflih wird; wenn

man erfährt; daß ihr Meifter Hackworth ehedem Werkführer bei Robert Stephenfon

gewefen, Sie war programmwidrig zu gewihtig; zeigte fih niemals zur be

ftimmten Zeit reifefertig; bekam während des Fahrens am Keffel und dann wieder

an der Pumpe Shäden; und verbrauchte (um doh ihrem Namen zu entfprehen)

unvergleihlih viel Brennmaterial. Dies kam daher; lveil Hackworth das Blas

rohr zu fehr verengt und dadurh zu ftark wirkend gemaht hatte; fodaß eine fehr

große Menge Kleinkohle durch den Shornftein entführt wurde. Die „unvergleich

lihe" wurde gleich der „Neuheit" von der ftets fahrenden nnd immer ausdauern

den „Rakete" in tiefen Shatten geftellt. _

Die „Beharrlichkeit" von Burftall blieb beharrlih bei ihrer kleinen Gefhwin

digkeit von beiläufig einer geographifhen Meile für die Stunde; und fie zog fich

bald ebenfo langfam vom Shauplatze zurück; wie fie gekommen war.

Am Tage der Preisvertheilung (14. Oct. 1829) ward die „Rakete" allgemein

gefeiert, Sie hatte nicht nur die andern Mafchinen weit übertrumpft; fondern

hatte an und für fich in überrafhendfter Weife alle Lihtfeiten einer Zugmafhine

gezeigt. Sie war ftets dienftbereit und dabei gefügig und lenkfam wie das befte

Pferd. Von Haus aus folid gebaut; hielt fie die Strapazen des Kampfes aus;

ohne auh nur der geringften Reparatur zu bedürfen. Sie legte im Mittel drei;

und wenn es gewünfht lonrde auh fehs geographifhe Meilen in der Stunde

zurück. Nie ging ihr der Athem aus. Und darin lag eigentlih das Speeififche

diefer Mafhine; ja diefem Umftande verdankte fie den Sieg und Triumph. Ihre

Shöpfer Georg und Robert Stephenfon hatten fie mit einer trefflihen eifernen

Lunge verfehen. Sie hatten nämlich auf Vorfchlag des Seeretärs der liverpooler

Eifenbahngefellfhaft - er hieß Booth - im Innern des Dampfkeffels parallel zu

feiner Länge 25 Röhren in gleihen Abftänden für den Durchzug der Heizflammen

angebracht. Die in folher Weife erhißten Röhren brachten die zwifchen ihnen

liegenden dünnen Wafferfchichten fo fchnell und ausgiebig zur Verdampfung; daß

die Loeomotive ftets mit hohgefpanntem Dampf in Ueberfülle verfehen war. Und

dies um fo mehr; als das Blasrohr die Feuerung kräftig anfahte. Das Blas

rohr und jene Siederöhren; welhe bei neuern Loeomotiven die Zahl 100 über

fteigen; bilden das belebende Prineip der Loeomotive Stephenfon's. Der erfte

Gedanke; mittels geheizter Röhren das Waffer fhnell zu verdampfen; fheint von

Säguin (1828) zu ftammen; aber die beiden Stephenfon waren die erften; welhe

die Siederöhren in fo höhft wirkfamer Weife zur Geltung brahten.

Der großartige Erfolg der „Rakete" auf dem Plateau zu Rainhill hatte das

Shickfal der Loeomotive für alle Zukunft in glücklichfter Weife entfchieden, Was

Georg Stephenfon tauben Ohren und ungläubigen Seelen; wenn auh niht mit

den Worten des Dihters:

Schon feh' ich dort entlang des Gaues Straßen

Die dampfgetriebnen Wagenburgen fliegen -
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fo doh in guter Profa von feiner „Reifemafhine" fo oft prophezeit hatte; follte

endlich bald zur Wahrheit werden. Am 15. Sept. 1830 fand die Eröffnung der

Eifenbahn von Liverpool nach Manhefter in feierliher Weife ftatt. Diesmal

waren niht; wie bei jenen früheru Bahnübergaben; nur die localen Honoratioren

zugegen; fondern die erften Würdenträger Englands. Der Cabinetschef Herzog

von Wellington; der Staatsfecretär Sir Robert Peel und zahlreihe Vertreter der

Regierung fowie des Parlaments waren gekommen; um das nunmehr berühmte

neue Verkehrsmittel Stephenfon's felbft zu erproben. Etwa 600 Reifende wurden

in aht Trains; denen je ein Stephenfonfhes Dampfroß vorgefpannt war; mit

der mittlern Gefhwindigkeit von fünf geographifhen Meilen in der Stunde; unter

dem Jubel der Zufhauerlegionen; von Liverpool gegen Mauhefter entführt.

Stolz; arbeitsluftig und mit beflügelter Eile hatten die Feuerroffe ihre Wagen

colonnen bis Parkfide gebracht. Diefer Ort liegt fhon etwas in der zweiten

Hälfte der Strecke von Liverpool nah Manhefter. Hier follte neues Waffer für

die Mafhinen eingenommen werden, Zugleich ward beabfichtigt; die Wagenreihen

an dem Premierminifter vorbeiziehen zu laffen, Der Wagen des leßteru wurde

daher auf ein anderes Gleis gefhoben; während die aht Trains auf der Haupt

linie blieben. Auf der leßtern; vor dem Wagen des Minifters; ftand Huskiffon;

der Parlamentsabgeordnete Liverpools. Er war ein Freund von Georg Stephen

fon's Beftrebungen und hatte von jeher niht nur für das Zuftandekommen diefer

Eifenbahn; fondern auh für ihre Vermählung mit der Locomotive gekämpft. Als

Anwalt der hart angefochtenen Eifenbahnen fah er fih heute endlich frendeftrah

[end am Ziel. Leider war er es; der als Opfer des erften Eifenbahnunglückes

fallen follte, Er war eben im Begriff; den Minifter zu begrüßen; als die „Rakete"

auf dem Hauptgleis daherfhoß. Man rief ihm von allen Seiten Warnungen

zu - es war zu fpät; er wurde mit zerfhmettertem Bein von den Shienen ent

fernt und ftarb noh an demfelben Tage.

Trübfelig und traurig verlief die zweite Hälfte 'der Fahrt; und man hätte

meinen können; das Unglück werde höhft nahtheilig auf die Frequenz des neuen

Verkehrsmittels wirken; aber fhon in den erften Tagen fanden fih täglich 12

15000 Reifende ein; während man im günftigften Falle nur auf etwa ein Drittel

der genannten Zahl gerehuet hatte. Nah fünf Jahren beförderte diefe Bahn

jährlich etwa eine halbe Million Perfouen und eine großartige Laftenmaffe.

Weder das explofionsfähige Roß noh die gefteigerte Gefhwindigkeit der Züge

konnte die Paffagiere von dem herrlichen Verkehrsmittel zurückfhrecken. Es rief

im Gegentheil das Publikum bald nah befhleunigten Zügen. Und wie muthig

nunmehr leßteres geworden war; läßt fih am beften aus einem Ausfpruhe der

„Quarterly kieeieie" vom Jahre 1825 ermeffen. Damals hatte diefe dem Georg

Stephenfon geneigte Revue über feinen Plan; mittels feiner „Reifemafhine" in

der Stunde zwei geographifche Meilen zurücklegen zu wollen; entfeßt ausgerufen;

;;Ebenfo könnte man glauben; daß die Einwohner von Woolwih fih auf einer

Congrevefchen Rakete abfeuern ließen; als daß fie fih einer folhen Mafhine

anvertrauen würden"; und fhon fünf Jahre fpäter ließen fih die Großen des

Reiches und die Reporter der Journale; unter welheu vielleicht der Shreiber
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jener Zeilen faß; von Liverpool nah Manhefter abfeuern; und gleih darauf

fuhren täglich nahezu anderthalbtaufend Perfonen auf jener Strecke.

Koloffal waren die Folgen der Stephenfowfchen Eifenbahn. Nur ein Stati

ftiker verträgt ohne Aufregung die mannihfahen nnd riefigen Zahlen eines mo

dernen Jahrbuhes der Eifenbahnen; nur ein gewiegter Fahmann des Verkehrs

wefens ift heutzutage im Stande; das immer mehr fih verdihteude Neß der auf

den Landkarten gezeihneten Shienenftraßen zu entwirren und klar zu überfehen;

nur Specialiften endlih vermögen fih in dem reihverzweigten Gebiete der

jeßigen Eifenbahntehnik zurehtzufinden. Uebermähtig und erdrückend wirkt

die Maffe des zum Eifenbahnwefen gehörigen Materials. Funfzig Jahre nah

Eröffnung der Stockton-Darlingtoner Eifenbahn betrug (1875) die Gefammtlänge der

eifenbefhienten Straßen nahezu 39000 Meilen; d. h. beinahe fieben Erdumfänge.

Wie viele Perfonen und Laften auf diefer Länge jährlih fahren und welher

Umtaufh an Geld und Gut fih da jährlich vollzieht; mag der Phantafie des

Lefers überlaffen bleiben. Und den Anftoß zu all diefen gigantifhen Wirkungen

gaben Georg Stephenfon und fein Sohn Robert.

Einige Zeit nah Eröffnung der Liverpool-Manhefter Linie dauerte der Wider

ftand der Kanal- und Straßenpähter; der Grundbefiher und Conforten gegen die

Eifenbahnen noh fort; um dann ins Gegentheil umzufhlagen; nahdem auch für

fie große Vortheile aus dem mähtig gefteigerten Verkehr entfprangen. Bald kam

eine Zeit; wo die Eifenbahnprojecte wie die Pilze auffhoffen. Viele der entftan

denen Eifenbahngefellfhaften wollten weuigftens einen der beiden Stephenfon als

Haupt- oder berathenden Ingenieur befißen. Jm ganzen genommen behielt Georg

mehr die nördlihern Theile Englands als das Terrain; welhes er im Eifenbahn

bau beherrfchte; während fein Sohn Robert vorzüglih im Süden das Scepter

auf diefem Gebiet führte. Befonders großartig war die Thätigkeit beider in den

Jahren 1834-37; wo fie ein Neß von Eifenbahnen zu flehten hatten. Um diefe

Zeit (1836) errihteten fie in London ihr Centralbureau für Eifenbahnwefen. Ihr

Name und ihr Eifenbahnfhftem hatte bereits niht nur in England; fondern auh

im übrigen Europa und in Amerika Wurzel gefaßt; um bald mähtige Zweige

und Aefte zu treiben.

Seit Einführung der Feuerroffe von Georg Stephenfon in den Weltverkehr

haben fih; dnrh den Fortfhritt der Mehanik; mannihfahe Arten derfelben ent

wickelt. Der Luftzug verlangt eine andere Mafhine als der Eilzug; und die

Locomotive für Gebirge unterfcheidet fih von jener; die nur in Ebenen mit leihten

Steigungen läuft. Kein anderes als das Locomotivfhftem vermohte fih allen

Umftänden fo innig anzufhmiegen. Die atmofphärifchen Eifenbahnen; bei welhen

die Trains dnrh den Luftdruck vorwärts getrieben wurden; haben die Proben der

Praxis niht lange zu überftehen vermoht. Von den Gegnern Stephenfoms mit

Freuden begrüßt und auf alle Weife möglihft gefördert; hatten fie dennoch nur

ein fehr kurzes Leben.

Ueber das Stadium des Modells kamen nur wenige atmofphärifhe Eifenbahnen

hinaus. Als ein Verfuh im Großen läßt fih die Linie von Kingstown nach
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Dalkeh in Irland anfehen, Diefelbe wurde von den Ingenieuren Clegg und

Samuda im Jahre 1844 eröffnet. Clegg hatte fich fchon vorher im Verein mit

feinem Meifter Murdoch durch Einführung der Gasbeleuchtung einen Namen

gemacht. was ihm jeßt bei Schaffung der atmofphärifckzen Eifenbahnen das Ver

trauen des Publikums entgegenbrachte. Im Iahre 1845 übergab er und fein

Genoffe die atmofphärifche Eifenbahn von London nach Crohdon dem öffentlichen

Verkehr. Eine folche Bahn lief auch von Exeter nach Plhmouth und bei Paris

von Nanterre nach Saint-Germain.

Bei den atmofphärifchen Eifenbahnen war zwifchen den Schienen. parallel zu

leßtern. ein eifernes Rohr auf den Schwellen feftgefchraubt. An der obern Seite

befaß diefes Rohr der Länge nach einen Schliß. welcher mit Lederklappen luftdicht

verfchloffen war. In dem Rohr befand fich ein luftdicht lidernder Kolben. Leh

terer hatte einen ftarken eifernen Arm. welcher aus dem Rohrfchliß hervorragte.

wobei eins der Lederventile gehoben wurde. An diefem aus der Rohrfpalte her

vorfehenden Eifenarm war ein auf den Schienen beweglicher Wagen befeftigt.

Wenn nun an der einen Station mittels einer ftehenden Dampfmafchine im Rohre

die Luft kräftig verdünnt wurde. fo gerieth jener Kolben und der damit verbun

dene Wagen in Bewegung nach jener luftverdünnenden Station. Dies kam daher.

weil auf der einen Seite des Kolbens der äußere Luftdruck ftärker war als da.

wo die Verdünnung hervorgerufen wurde. Der Kolben nahm den mit ihm ver

einigten Treibwagen. und diefer wieder die an ihn gehängten wenigen Wagen mit.

Die Neider der beiden Stephenfon riefen die atmofphärifchen Eifenbahnen als

epomemachend und als das Locomotivfhftem vernimtend aus. Robert Stephenfon

bewies jedoch fogleich (1846) in einer Schrift die Unhaltbarkeit der atmofphärifchen

Eifenbahnen. Er zeigte. daß der Rohrverfchluß nicht luftdicht bleiben könne und

daß die Reibungstoiderftände zu groß feien. mithin eine Kraftoerfchwendung ein

treten müffe. In der That fiechten die koftfpieligen. unbequemen atmofphärifcljen

Eifenbahnen fehr bald dahin; die leßte (Saint-Germain) verfchied 1859. Hin

gegen hat fich diefes Princip. wozu es gleich urfprünglich (1810) von dem Dänen

Medhurft vorgefchlagen worden war. bei der pneumatifchen Rohrpoft in den Groß

ftädten bewährt. Iener Kolben ift dann hohl geftaltet und enthält als Kapfel

die Correfpondenzpapiere. Er ift vom Rohre völlig umfchloffen und wird von

verdichteter Luft vorwärts gedrückt, Stehende Dampfmafchinen verrichten die

Arbeit der Luftverdichtung.

Die atmofphärifcljen Eifenbahnen haben. zum Verdruß der Stephenfowfchen

Gegner. blos dazu gedient. die Vorzüge des Locomotivfhftems im fchönften Lichte

zu zeigen. Nur die Eifenbahn Stephenfon? hat die Welt erobert. In der That

fehen wir die beiden Stephenfon in den dreißiger und vierziger Iahren unfers

Jahrhunderts als Rathgeber und Helfer Europas in Eifenbahnangelegenheiten.

Ueberall. wo Eifenbahnen entftanden. fand man damals. wenigftens theilweife.

ihre Dampfwagen. ihre Mafchinenführer. ihre Zöglinge und ihre Affiftenten.

Befvnders häufig und iictetifiv nahm Belgien die Sachkenntniß der beiden

Stephenfon in Eifenbahnfragen in Anfpruch, Georg Stephenfon wurde viermal

von Leopold l.. König der Belgier. nach Brüffel zu Befprechungen über die An
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lage von Eifenbahnlinien eingeladen (1835. 1837 und zweimal im Jahre 1845).

Er ward fogleih beim erften Befuch zum Ritter des Leopoldordens ernannt.

Allein niht nur vom Könige. fondern auh von den Ingenieuren und vom ganzen

Volke wurde er in feltener Weife ausgezeichnet. Bei feiner letzten Anwefenheit

zu Brüffel gaben die belgifhen Ingenieure ihm zu Ehren ein glänzendes Banket

im Stadthaufe. wo feine mit einem Lorberkranz gefchmückte Marmorbüfte auf

geftellt war. Als Tafelauffaß fah man das Modell der ..Rakete". In fonderbarem

Lihte erfheint diefen gerehten Hnldigungen gegenüber die Thatfache. daß das

englifhe Inftitut der_Civilingenieure ihm die Aufnahme als Mitglied verfagte -

weil er den Nahweis niht liefern konnte. feinen Beruf regelreht erlernt zu haben.

Und wie zur Sühne gegen diefe Unbill wählte diefe Genoffenfhaft fpäter feinen

Sohn zu ihrem Bicepräfidenten (1848-55) und Präfidenten (1856 und 1857).

Dagegen erwies fih der Verein der Ingenieure für Mehanik in Birmingham

anerkennend auh für Georg. indem er ihm die Würde eines Voiftandes übertrug.

Die Ehre. in den englifhen Ritterftand erhoben zu werden. lehnte Georg Stephen

fon ab; er wollte feinen einfahen Namen behalten. Ebenfo benahm fih hierin

fein Sohn Robert.

Im September 1845 ging Georg Stephenfon auf Erfuhen einer Gefellfchaft.

bei welcher fih auh das englifhe Kapital betheiligen wollte. nah Spanien. um

die projectirte nördlihe Eifenbahnliuie von Madrid nach dem Meerbufen von

Biscaya zu prüfen. Er fand bei der Bevölkerung jener Gegenden die zuvor

kommendfte Aufnahme. Allein da die fpanifhe Regierung der Eifenbahngefellfchaft.

welhe die Nordbahn bauen wollte. wenig Entgegenkommen zeigte. fo rieth Georg

Stephenfon von diefer Unternehmung. welhe ihm zu wenig lohnend erfhien. ab.

Auf feiner Rückreife von Spanien erkrankte er an einer Rippenfellentzündung. von

der er fih nie mehr gründlih erholen konnte.

Die eigentliche Laft des Eifenbahngefhäftes der beiden Stephenfon ruhte feit

dem Iahre 1840 auf den Shultern des Sohnes. Um diefe Zeit trat Georg

mehr in den Hintergrund bei den großen Unternehmungen und iiberließ diefelben

der Sorge Roberts; er felbft half jedoh lehterm noch immer mit feinen beften

Kräften und. wie wir gefehen haben. gab er auch im Auslande feine Rathfhläge.

wo man fie anrief. Nach feiner Wiedergenefung (Ende 1845) zog er fih faft

gänzlih ins Privatleben zurück. Schon feit etwa vier Jahren hatte er als feinen

bleibenden Wohnfip Tapton Houfe bei Chefterfield gewählt. nachdem er früher

(1830) in Liverpool und dann (1831-41) in Alton Grange bei Leicefter gewohnt

hatte. foweit ihm dies feine vielen Reifen zu jener Zeit geftatteten. Von Alton

Grange aus hatte er auh die großen Arbeiten geleitet. welche uothtuendig geworden

waren. um auf einem von ihm angekauften Gute Snibfton neue. von feinem

Sohne entdeckte Kohlenlager zu erfhließen. die befonders der Fabrikftadt Leicefter

zugute kamen,

Nah Tapton Houfe bei Chefterfield war er um das Jahr 1841 gezogen. nah

dem er die umliegenden Steinkohlenwerke zu Clan Croß gepachtet und hier über

dies großartige Kalkbrennereien errihtet hatte. Sein jeßiger Wohnfiß lag an einem

Knotenpunkte wihtiger Eifenbahnen. die er damals noch zu überwahen hatte.

b..
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Das weitläufige Gebäude ftand auf einer Anhöhe. in der Mitte einer herrlichen.

hügeligen und waldigen Gegend. Hier widmete er fich feit 1845 dem Garten

bau und der Landwirthfchaft. Seine Treibhäufer für Melonenz Ananas- und

Weintraubenzucht waren durch ihre Leiftungen weit und breit berühmt. Er wurde

hierin nur von feinem Freunde Jofeph Paxtou. dem Gärtner des Herzogs von

Devonfhire und fpätern Erbauer des Kryftallpalaftes (1850/51) übertroffen. Da

gegen ftand er mit feinen ..geraden Gurken" einzig und allein da. Er hatte fich

nämlich in den Kopf gefeßt. feine Gurken müßten gerade wachfen. was er endlich

mittels gläferner Formen. in die er fie zwang. triumphirend zu Stande brachte.

Alle Produete feiner Garten- und Landwirthfchaft wußte er durch ein eigenthüm

liches Verfahren zum üppigften Gedeihen zu bringen. Sein Maftvieh war aus

den fchönften und fetteften Raffen gewählt.

Von feiner Kindheit her hatte Georg Stephenfon eine befondere Neigung für

Vögel. Kaninchen. Hunde und überhaupt für Thiere bewahrt, Diefen widmete

er jeßt wieder einen Theil feiner freien Zeit.

Tapton Haufe war ein Centralpunkt hoher Gaftfreundfchaft. Bald waren es

Eifenbahnmänner und Ingenieure. die fich hier verfammelten; dann kamen wieder

Fachmänner der Horti- und Agricultur an die Reihe u. f. w. Auch die Arbeiter

und Geuoffen aus der früheften Zeit Georg's wurden nicht vergeffen. Auf das

Erfcheinen diefer wackern Leute freute er fich befonders. Ju ihrer Mitte bereitete

er ftets eigenhändig feine und ihre Lieblingsfpeife ..Gran-clie". d. i. ein mit heißem

Waffer und frifcher Milch angemachtes Hafermus. Diefe Gäfte wurden ftets reich

befchenkt entlaffen,

Zu feinen Freunden zählte Georg Stephenfon den Staatsminifter Sir Robert

Peel. dann den berühmten Ingenieur für Eifenconftruetionen Sir William Fair

bairn. den weitberufenen Geologen Buckland und viele andere Männer erften Ranges.

Georg Stephenfon war feit dem Tode feiner erften Frau (14. Mai 1806)

nahe 14 Jahre lang Witwer geblieben; er hatte fich erft am 29. März 1820 mit

Elifabeth Hindmarfh wieder verheirathet. Auch diefe Ehe war glücklich. Jm Jahre

1845 verlor Georg diefe liebevolle Lebensgefährtin. Er nahm im Jahre 1848.

etwa ein halbes Jahr vor feinem Tode. feine junge Wirthfchafterin zur Frau.

Jm Auguft des Jahres 1848 wurde Georg Stephenfon vom Wechfelfieber

befallen. dem ein Blutfturz folgte. Er ftarb am 12. deffelben Monats im Alter

von 67 Jahren. Sobald fein Dahinfcheiden in Chefterfield bekannt geworden war.

wurden. als Zeichen der Trauer. die Kaufläden und Werkftätten gefchloffen. Die

Einwohner diefer Stadt. mit ihrem Gemeindevorftand an der Spihe. begleiteten

die irdifchen Ueberrefte Georg Stephenfon's zur Gruft in der Dreifaltigkeitskirche

in Chefterfield. Eine Gedenktafel in jenem Gotteshaufe zeigt die Stelle. wo der

Schöpfer des Eifenbahnwefens ruht.

Die Liverpool-Manchefter Eifenbahngefellfchaft hat dem Andenken Georg

Stephenfons eine Statue in der Sanct-Georgshalle zu Liverpool geweiht. Ebenfo

hat der Verein der Ingenieure für Mechanik ein vou Bailey gefchaffenes Stand

bild ihres ehemaligen Vorftandes in der herrlichen Halle des Nordweftbahnhofes

in London. Eufton-Square. aufgeftellt. Eine fehr gelungene Statue Georg
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Stephenfon? fteht feit 1862 zu Newcaftle. nähe der berühmten. von feinem Söhne

Robert entworfenen und ausgeführten hohen Eifenbahnbrücke über den Tune. Geift.

Männlihkeit und Geradheit fprechen aus den Gefihtszügen jenes plaftifhen Ab

bildes. Die hohe Stirn und der eigenthümlih markirte Zug um den Mund wecken

die Erinnerung an den Sharffinn. Wiß und Humor Georg Stephenfons. Auf

feinen Lebenslauf fpielen die Geftalten an den vier Ecken des Stativs an. Man

fieht hier die Sculpturen eines Grubenmannes. eines Handwerkers. eines Loco

motivführers und eines Shienenlegers.

Eigenthümlih ift das ..Stephenfon-Memorial". welhes an jener Stelle erbaut

wurde. wo einft am Willington-Quah das Häuschen des ehemaligen Bremfers Georg

geftanden. Man findet jetzt hier ein fhönes. im gothifhen Stil errichtetes Shuf

häus mit frifhen Rafenplähen zum Spielen für die Jugend. Diefe Bildungs

anftalt befiht auh eine Bibliothek und eine Lefeftube für Handwerker. Bevor das

alte Häushen abgebrohen worden war. wurde es mittels der Photographie ver

ewigt. Ein fhönes Denkmal hat fih Georg Stephenfon felbft geftiftet zu Clay Croß

durch Organifation eines mufterhaften Verforgungsfhftems für feine Arbeiter und

deren Familien fowie durch Shenkung eines Gemeindehaufes. einer trefflihen

Shule und einer Kirhe.

Das dauerndfte Andenken an ihn bleibt jedoh deffen Eifenbähnfhftem. welhes

niht wie andere Monumente verfällt. fondern fih täglih mähtiger entwickelt.

Georg Stephenfon kann. wenn man die weit- und tiefgehenden. wohlthätigen

Folgen feines Wirkeus ins Auge faßt. ohne Bedenken an die Seite Watts Fnlton's.

Gutenberg's und der Erfinder des elektromagnetifhen Telegraphenwefens (Shilling.

Gauß. Weber und Morfe) geftellt werden.

Als Grundzug im Wirken Georg Stephenfows erfheint. mit Hinblick auf den

Ban feiner Eifenftraßen. die Kühnheit feiner Pläne und die Beharrlihkeit fowie

die Ausdauer im Verfolgen und Durhführen derfelben. Hauptfählih feinem

ftarken Willen verdankt er feine großen Erfolge; allerdings mußten diefem uner

fhütterlihen Wollen antreibende Gedanken zu Grunde liegen, Allein lehtere waren

niht. wie wir bei feinen fuceeffiven Verbefferungen der Loeomotive gefehen haben.

von jenem Range. wie fie bei den großen Entdeckern und Erfindern aufblißen.

Bei der folgenreihen Belebung der Loeomotive. d. i. bei Herftellung des Blas

rohres und Keffels mit Siederöhren. fheint ihm die Priorität bezüglih des hier

zu Grunde liegenden Princips zu fehlen; aber er und fein Sohn Robert haben

unftreitig das Verdienft. diefes Princip durh geduldiges Experimentiren fo prak

tifh verwerthet zu haben. daß nur dadurch die fiegreihe „Rakete" zu Stande kam.

Am glänzendften zeigten fih fein klarer Verftand und feine zähe Beftändigkeit beim

lleberwältigen des Kaßenfnmpfes; heute ift jener für unüberwindlih gehaltene

Moraft mit Wegen. Straßen. Eifenbahnen und Wirthfhaftshäufern bedeckt. Hier

her gehören äuh alle feine großartigen Ebnungsärbeiten für den Shienenweg.

in welher Rihtung er im eigentlihften Sinne des Wortes bahnbrehend für alle

Zeiten genannt werden kann, Wie oft wurde der Glaube an feine Verfprehungen

bei dem Directorium der Liverpool-Manhefter Bahn von namhaften Fahmännern
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erfchüttert. indem fie darauf hinwiejen. daß er fowol mit feinem Eifenroß als mit

feinem Eifenweg über einen Sumpf u. dgl. m. llnmögliches ausführen wolle.

Zuletzt übertrafen aber ftets die Refnltate feine Verheißungen. Bei ihm gingen

die Worte des Dichters in Erfüllung:

Mit dem Genius fteht die Natur in einigem Bunde.

Was der eine verjprimt. leiftet die andre gewiß.

Nur die Charakterftärke Georg Stephenfon's vermomte Herr zu werden über

den mämtigen Widerftand. welcher der Schaffung der Eifenbahnen fo vieljeitig und

vielartig entgegenftand. Ohne feine Energie und Ausdauer wären die Eifenbahnen

nie ins Leben getreten. Ein erfinderifmer Kopf allein. ohne die hartnäckige Be

harrlimkeit im Durmjeßen des als rimtig Erkannten. wäre hier ohne Nußen

gewefen. Hiervon dürfte uns z. B, eine kurze Parallele zwifmen Georg Stephenfon

und feinem genialen Vorläufer Rimard Trevithick überzeugen, Leßterer feheint an

Bildung. Phantafie und Gedankenreimthum über Stephenfon zu ftehen. Allein

er begnügt jim ftets nur mit den erften Anfängen in der Verwirklimung feiner

Ideen. Sobald er zu einem hübfmen Ergebniß gelangt ift. feßt er fein vielver

fpremendes Kind aus. um eine neue Erfindung zu mamen. Und fo ftirbt diefer

fehr bedeutende Memaniker im tiefften Elend. weil er ftets fein Werk verläßt. be

vor es ihm gelungen ift. dajfelbe ins praktifme Leben einzuführen. Georg Stephenfon

dagegen prüft feinen eigenen oder den von ihm aufgenommenen Gedanken zuerft.

ob deffen Verkörperung für das praktifche Leben von Nußen fein könne. Im Be

jahungsfalle ruht er nimt eher. als bis er zu einem befriedigenden Ergebniß

gelangt. Er ift aum fpäterhin nom fortwährend auf Berbefferungen feiner aus

geführten Werke bedamt. Dabei wirkt er ohne Raft. um feine Smöpfungen in

das große Leben einzuführen und ihnen dort einen bleibenden Boden zu verfmaffen.

Zu der geduldigen Beharrlimkeit und Energie Georg Stephenfon's gefellten

jim ein unermüdlimer Fleiß. eine fefte Gefinnung für Remt und Billigkeit fowie

eine hohe Moralität und Sittlimkeit. Er zeimnete jim aum durm Herzensgüte

und Mildthätigkeit aus. Obwol er nimts weniger als ein Redner war. fo mamte

er dennom. wenn er fim in feiner Erregung gegen ungeremte Angriffe vertheidigte.

durm die hervorbremende Ehrlimkeit einen tiefen Eindruck. Georg Stephenfon

war zwar kein Redner. aber ein guter Erzähler, Dies zeigte fim befonders in

fpätern Jahren. wenn er in größern Verfammlungen von feinen vielen Kämpfen

um die Eifenbahn Mittheilungen mamte. Er befaß Wiß und Humor. Den

breiten Dialekt des Nothumberlanders konnte er nie ganz los toerden. Erwar

im Leben fowie in feinem famlimen Gebiete im hömften Grade ehrliebend. dom

fehlte ihm der Ehrgeiz. in einem fremden Bereime thätig fein zu wollen; er

lehnte daher das ihm angebotene Mandat eines Parlamentsabgeordneten ab. Er

blieb ftets jmlimt und einfam in feiner Lebensweife und in feinen Sitten. Er

war körperlich äußerjt kräftig und hielt in feiner Jugend auf gymnaftifme Kämpfe;

ja felbft bis kurz vor feinem Tode liebte er den Wettlauf bergan zum Tapton Houfe.

Ganz denfelben vorzüglimen Charakter befaß aum fein Sohn Robert. jedom

nom gefteigert durm eine höhere Bildung.
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Naw dem Tode feines Vaters feßte Robert Stephenfon den Bau von Locomo

tiven und Eifenbahnen fort. Einen unvergänglichen Namen hat diefer fiw befonders -

durch feine gigantifwen eifernen Röhrenbrücken gemacht. Er ftand fowol in Eng

land als in allen andern eivilifirten Staaten in fo hohem Anfehen. daß fein Urtheil

in allen Angelegenheiten des Eifenbahnwefens als endgültig angenommen wurde.

Seit 1847 faß er im Parlament für Whitby; er gehörte zur Torypartei, Er

fprach meift in tewnifwen und Verkehrsangelegenheiten. aber dann ftets entfweidend,

Robert Stephenfon hatte fiw in feinem 26. Jahre mit Frances Sanderfon am

17. Juni 1829 verheirathet. verlor aber diefe treffliwe Frau fwon am 4. Oct.

1842. Troß ihres auf dem Sterbebett ausgefprowenen Wunfwes. er möge fiw

nach ihrem Tode wieder verehelichen. nahm er nie eine zweite Frau, Seinen

Schmerz über den Verluft des von ihm heißgeliebten Weibes fuwte er durw inten

fives Arbeiten zu betäuben. Naw einem Leben glorreiwer Grvßthaten auf dem

tewnifwen Felde. ftarb Robert Stephenfon am 12. Oct. 1859 im Alter von

56 Jahren. Er hinterließ reiwe Fonds für Stiftungen und Nothleidende, Seine

Afche ruht in der Weftminfterabtei zu London unweit von Telford. dem Erbauer

(1819-26) der riefigen Kettenbrücke über den Menaikanal in der Jrifwen See,

Robert Stephenfon hat über diefelbe Meeresenge in epowemachender Weife feine

koloffale rohrförmige Britanniabrücke für die Eifenbahn von Chefter nach Holyhead

gelegt (1847-W). So wie jene now heute angeftaunten Werke. fo liegen auw

ihre bewunderten unfterblichen Meifter nahe beieinander. An dem Grabe Robert

Stephenfoms fehlte die weinende Familie. denn er war kinderlos; aber ganz Eng

land. ja ganz Europa tranerte über den Verluft des wahrhaft großen Mannes,

Sein (Andenken. wie das feines Vaters. wird nie erbleiwen, Und zu den größten

Wohlthätern der Menfwheit wird man allezeit zählen: Georg und Robert Stephenfon,



Frankreich, Algerien und 'Tunis

Von

Gerhard ltiohlfs.

Mit Ausnahme einer Partei in England und faft aller Italiener hat die

ganze gebildete Welt mit großer Geuugthuung die jüngft vollzogene Annex-ion

Tunefiens feitens Frankreihs hingenommen. Wenn ..faft aller" Italiener gefagt

ift. fo foll damit die Thatfahe angeführt werden. daß felbft in Italien eine

Partei exiftirt. welhe es ganz natürlih gefunden hat. daß Frankreich mit dem Her

einziehen von Tunis in die algeriuifche Machtfphäre nur einem zwingenden Gebot

folgte. welhes vor allem in den örtlihen Verhältniffen begründet liegt.*) Diefe

Partei in Italien wird repräfentirt durh die geographifhen Kreife. an deren

Spiße der Chefredacteur des ..blaplaratoreC Herr Eommendatore Capitano Cam

perio. fteht. Camperio hat fich nicht gefcheut. feine diesbezügliche Anfiht auch

durch politifhe Blätter vor der Öffentlichkeit zu vertreten.

Wenn wir das Vorgehen Frankreihs als ..Annexion" bezeihnen. fo ift für

den unparteiifh Urtheilenden diefer Ausfpruh gewiß vollkommen berehtigt; denn

wenn auh in diefem Augenblick von einer offen ausgefprohenen Annexion nicht

die Rede ift. fo ift es in Wirklihkeit doch um die Unabhängigkeit Tunefiens

gefchehen.

Betrachten wir in der That das Land. fo kann felbft der Laie auf den erften

Blick erkennen. daß das Ras Addar (Cap Bon) die äußerfte Verlängerung de!?

Auresberge bildet. Und niht nur orographifh ift zwifhen den tunefifhen und

algerinifhen Bergzügen ein Zufammenhang. fondern auh der geologifhe Bau if*

beiden gemeinfam. Ebenfo ift das fogenannte ..afrikanifche" Gebirge eine Fort

fehung des die Provinz Konftantine durhziehenden ..numidifhen". dies felbft aber

ein Ausläufer des Djurdjuragebirges. Die tunefifhen Flüffe verlaufen zum Theil

auf franzöfifhem Gebiet. Die Bevölkerung ift diefelbe. und ebenfo unglückliche

Verhältniffe. wie fie auf der Weftgrenze von Algerien nach Marokko zu beftehen

find im Offen; nämlich häufig ift eine Tribe mit einigen ihrer Abtheilungen den

Franzofen unterthan. während andere unter der Oberherrlichkeit des Bei von

Tunis ftehen.

*) Wir erwähnen nicht der Partei Garibaldi. da fie in Italien niht ernftlich in Be

traht kommt.

--q-e*
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Vom geographifch-politifchen Standpunkt aus kann man alfo nicht das Ge

ringfte, wie es ja felbft in Italien zugegeben wird, einwenden gegen die Ein

verleibung Tunefienst und vom rechtlichen Standpunkt aus kann Frankreich manches

geltend machen, welches fchwer in die Wagfchale fällt zu Gunften diefes Schrittes.

Vor allem kann angeführt werden, daß Tunis fchon im vorigen Jahrhundert

und bis 1830 Algerien tributpflichtig war, Frankreich alfo, als Rechtsnachfolger

der algerinifchen Oberherrlichkeit, diefen Tribut gleich nach 1830 von Tunis hätte

verlangen können. Wenn die franzöfifche Regierung nie daran gedacht hat, dies

zu thun, fo lag das einfach an dem Umftande, daß Algerien felbft noch nicht voll

kommen unterworfen war. Wurde doch erft 1857 der Tell von Algerien mit

Eroberung der großen Kabylie ganz und gar bezwungen, und find die Gegenden

füdlich vom Atlas, die doch ein fo nothwendiges Complement von Algerien oder

vom Tell bilden, felbft heute noch nicht unterworfen. Die Einverleibung von

Tunis ift eben einer der legten Baufteine, welcher dem algerinifchen Gewölbe

nothwendig zugefügt werden mußte.

Es wird fodann niemand verkennen, daß Tunis in der Hand Frankreichs eine

ganz andere Bedeutung erlangen wird, als es für fich beftehend bekommen konnte.

Wir wollen gar nicht darüber grübeln, daß es unter tiirkifcher Herrfchaft etwas hätte

werden können; denn die benachbarte Regentfchaft Tripolitanien veranfchaulicht ja

gar zu deutlich, was die Türken aus diefem Lande gemacht haben. Seit 1835

im Befiße der Türken, ift Tripolitanien heute noch fchlimmer in allen feinen Ber

hältniffen daran, als Algerien es war zur Zeit, als Frankreich die Herrfchaft

dort antrat. Was ift aus Algerien geworden, was aus Tripolitanien? In Al

gerien find Eifeubahnen, Telegraphen, vorzügliche Chauffeen, Kanüle zum Bewäffern

und Hunderte von blühenden Ortfchaften entftanden, während von allen erft

erroähnten Anftalten in Tripolitanien abfolut nichts zu finden ift: zahlreich zerftörte

Städte und Dörfer aber auf die echt türkifche Miswirthfchaft deuten.

Tunis ift übrigens factifch nur kurze Zeit unter der Herrfchaft der Türken

gewefen. Sinan-Vafäza, der es erobert hatte, erhielt es von der Pforte als Lehn,

und die dann fpäter von den Janitfcharen erwählten Deis, von denen übrigens die

meiften nach kürzefter Regierungszeit ermordet wurden, wurden gleich abhängig

vom Bei, welcher aus der alt angeftammten Fürftenfamilie der Regentfchaft ge

nommen wurde. Noch weniger Einfluß hatten die direct vom Sultan ernannten

Vafchas, die, wie Maltzan richtig bemerkt, von vornherein das fünfte Rad am

Wagen waren. Am Ende des 17, Jahrhunderts erlofch denn auch thatfächlich die

Macht und der Name „Dei“, und nur der „Bei" blieb.*)

Wie das Land unter der Dhnaftie der Hoffains, tvelcher auch der jenige Bei

Mohammed el Sfaduk angehört, an den Rand des Abgrundes gerathen ift, davon

hat uns unfer leider fo früh dahingefchiedener Landsmann ebenfalls eine detaillirte

Schilderung gegeben, Früher ohne Schulden, hatte das Ländchen von 1863-69

eine Schuldenlaft von 275 Mill, Frs., welche mit 35 Mill. jährlich zu verzinfen

waren, fich aufgebürdet. Dem gegenüber ftanden 26916680 jährliche Einkünfte!

*) Vgl. Maltzan, „Reife in den Regentfchaften Tunis und Tripolis", l, 113. .

W7?:xi .
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Freilich verfhwiegen darf niht werden; daß bei diefer faubern Wirthfchaft fih

Induftrieritter aller europäifhen Länder betheiligt hatten. Auh aus Deutfh

land eilten Shmaroßer dahin; und als endlih eine Regelung von den europäifhen

Mächten vorgenommen _wurde; konnte man conftatircn; daß kein Europäer mit

leeren Händen; viele aber mit Millionen davonzogen. Daß die Würdenträger des

Bei niht leer ausgingen; bedarf wol kaum der Verfiherung; die alleinigen Koften

trug das arme Volk.

Bei folchen Zuftänden war es vorauszufehen; daß eine Kataftrophe über kurz

oder lang eintreten mußte, Rialtzan in feinem 1870 erfhienenen Werke fagt

(l; 142) prophetifch: ;;Die ganze äußere Politik befteht hier; wie in allen kleinen und

fchwahen Staaten; darin; daß man die Eiferfuht der Großmähte gefhickt zu

nähren beftrebt ift; daß man dem englifchen Eonful mit Frankreih; dem italie>

nifhen mit England u. f. w. bange zu machen fuht; daß man aus feiner eigenen

Shwähe politifhes Kapital maht; daß man jedermann fhmeihelt und jedermann

verräth; daß man die fhönften Verfprehungen gibt und nihts hält; und daß man

fhließlih allen wirklich eruften Forderungen der auswärtigen Mähte jene .e13

iuertjae» entgegenfeht; welhe den orientalifhen Staaten zur zweiten Natur gewor

den ift. Aber wie der Krug fo lange zum Brunnen geht; bis er zerbriht; fo

dürfte auh folhe diplomatifhe Spiegelfehterei nur fo lange die Exiftenz diefes

erbärmlihen Staates zu friften vermögen; bis einmal einer Großmaht die Geduld

ausgeht und fie das diplomatifhe Spinngewebe des erften Minifters mitfannnt der

ftaatlihen Exiftenz diefer Regentfhaft mit Einem Shlage zuuihte mahen würde;

was vielleiht zu geringern politifhen Verwickelungeu führen möchte; als man ge

wöhnlih anzunehmen beliebt."

Diefe Vorausfiht unfers fharfblickenden Landsmannes hat fih vollkommen

bewahrheitet in allen Stücken. Das Land; welhes am meiften berehtigt ift; die

Verwaltung von Tunis in die Hand zu nehmen; hat endlih jeßt den vorhergefehe

nen Shritt gethan: Tunis ift heute eine franzöfifhe Provinz.

Um den Befiß von Tunis konnten fih überhaupt nur drei Länder ftreiten:

die Türkei; welche neben der geiftlihen Oberherrlihkeit die weltlihe theoretifh

ftets beanfpruht hat; Frankreich; welhes Algeriens wegen nie dulden konnte; daß

irgendeine andere Macht als es felbft fih in Tunefien feftfeßte; endlich Italien;

welches wegen der zahlreich dort vertretenen Italiener; wegen feiner eommerziellen

Beziehungen mit der afrikanifhen Regentfhaft und wegen der fogenannten geo

graphifchen Zufammengehörigkeit - viele Italiener behaupten; Lampedufa; Linofa;

Pautellaria und Sicilien feien Fortfehungen von Tunis; oder umgekehrt - eben

falls glaubte ein Anreht zu haben; die Erbfhaft dort antreten zn können,

Ferner kam noch Großbritannien in Betracht; niht als ob es je daran gedacht

hätte; hier felbft feften Fuß zu faffen; fondern nur um die türkifheic Anfprühe

zu unterftüßen; zu befeftigen; um dadurh womöglich den Einfluß der andern bei

den Mähte; Italien und Frankreih; lahm zu legen. War dies Verfahren doch

in vorzüglihfter Weife 1835 mit Tripolitanien gelungen; lvelhe Regentfhaft bis

zu dem Augenblick abfolut unabhängig gewefen war; dann aber von England den

Türken faetifh ausgeliefert wurde.
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Daß aber die von Maltzan vorhergefagte Umwälzung hereinbrehen und daß

Frankreich über kurz oder lang die Herrfhaft antreten würde; konnte man 1864

fehen; als wegen innerer Streitigkeiten auf Befehl Englands eine mit einigen

Regimentern bemannte türkifhe Flotte vor Goletta erfhien mit einem vom Sultan

ernannten Pafha; der Ordnung mahen follte. Frankreich aber widerfeßte fih dem

Landen des türkifhen Pafhas mit feiner Armee aufs entfhiedenfte; und der

Generalgouverneur von Algerien erhielt die Antveifung; auf der Stelle mit

20000 Mann die Grenze Tunefiens zu überfhreiten; fowie ein türkifher Soldat

ausgefhifft würde. Diefer Zwifhenfall; der wenig Beahtung in Europa fand;

zeigte ganz deutlih; daß damals fhon Frankreih ohne feine Einwilligung keine

große Action in Tunis mehr geftatten wollte, Und es hatte vollkommen reht;

denn Tunis; in der Hand einer fremden Maht; war eine ftete Bedrohung des

franzöfifchen Befißes in Algerien. Ein fhwahes Tunis konnte es fih allerdings

gefallen laffen,

Nah dem Berliner Congreß; in welhem; wie mau jetzt wol annehmen darf;

von Großbritannien (und vielleicht auh von Deutfhlaud; Rußland und Oefterreih)

an Frankreih das Zugeftändniß gemaht wurde; einer eventuellen Befißergreifung

Tunis' feitens Frankreihs mit „Gewehr beim Fuß" zuzufehen; begann für dies

Land eine Periode der Unruhe; der unhaltbaren Zuftände; die erft jeßt mit der

Befilznahme des Landes “durh die Franzofen ihr Ende erreiht hat.*)

Jtalien; ohnedies durch den Ausgang des Congreffes niht befriedigt; wollte

mit fieberhafter Eile in Tunis den; wie es ihm fchien; fiukenden Einfluß wieder

herftellen und befeftigen. Telegraphenanlage; Eifeubahnbauten; Rnbattino-Concef

firmen wurden vorgefhoben; aber es half nihts mehr. Selbft wenn Frankreih

im Berliner Congreß Tunis niht zugefprohen bekommen hätte; würden fih die

Gefhicke fhwerlih mehr haben aufhalten laffen, Nur wären - da von Jtalien

ja niemals ein ernftlicher Widerftand zu erwarten war - feitens Großbritanniens

vielleiht Shwierigkeiten bereitet worden. Man denke nur an die Knüppel; welhe

die Engländer den Franzofen während der erften Periode der algerinifhen Erobe

rung zwifhen die Füße warfen, So aber war Großbritannien durh feine Zufagen

auf dem Berliner Congreß gebunden.

Die Reibereien zwifhen den officielleu höhften Organen Frankreihs und Jta

liens am tunefifhen Hofe befhleunigten die Krife; Frankreih ließ Revolten und

Räubereien von den Grenzftämmen; namentlih den Khroumirs gefhehen; um einen

bewaffneten Einmarfch infceniren zu können. Wie bald die Unterwerfung aller

Triben bis zur Hauptftadt Tunis hin erfolgte; wie fhnell der Bei felbft feine

Protefte in Ergebenheitsfchreiben an die franzöfifhe Regierung umwandelte; das

haben wir alles foeben mit erlebt. Und felbft die wiederholten Einfprachen der

Pforte; von den Großmähten einfach den Arhiven einverleibt; die Interpellation

*) Als dies gefhrieben wurde, hatte fih die Befißnahme Tunefiens ohne Mühe voll

zogen; das Kokettiren der Franzofen mit den Eingeborenen; die Unwiffeuheit der Beamten;

welhe niht einmal wiffen; daß die religiöfen Orden der Snuffi und Muleh Thaib fih

feindlih gegenüberftehen; hat feitdem neuen Aufruhr hervorgerufen.
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im englifcheu Parlament; die geharnifhten "Artikel der italienifhen Preffe ver

mohten den Gang der Dinge niht aufzuhalten; welher damit fhloß; daß Frankreich

eine Convention mit Tunis abfhloß - wahrfheinlih mit vielen geheimen Zu

fähen; deren Exiftenz man niht früher; als bis fie wirken werden; erfahren wird

- uud daß der erfte Minifter von Tunis nah Paris abreifte; um Frankreih in

der Perfon feines Präfidenten zu huldigen.

Sowol die deutfhe Regierung wie das deutfhe Volk hat das Vorgehen Frank

reihs mit großer Sympathie verfolgt. Man hat der Regierung wohlwollende

Haltung gegen Frankreih und namentlih in fremden Zeitungen dadurh zu erklären

verfuht; daß Frankreih jeßt vollauf zu thun bekäme; mithin fobald an einen

Krieg gegen Deutfhland niht denken könne.*) Man kann aber fiher annehmen;

daß die deutfhe Regierung nur aus civilifatorifhen Rückfihten das Vorgehen Frank

reihs mit wohlwollenden Augen betrahtete; und weil fie längft eingefehen hatte;

daß Deutfhlands Jntereffen am Mittelmeere dadurh in keiner Weife gefhädigt

würden, Andere Motive können wir in der Haltung der deutfhen Regierung

abfolut niht finden; denn der Befiß Algeriens mit feiner noh nie unterworfenen

Bevölkerung hat auh auf den Krieg von 1870 niht den geringften Einfluß aus

geübt. Und wie von der deutfhen Regierung das Vorgehen Frankreihs in Tu

nefien nur gebilligt wurde; fo fand die Einverleibung Tunis' auh in der deutfhen

Preffe überall eine fympathifhe Beurtheilung.

Wird aber Frankreih; diefe Frage fei uns geftattet; niht wieder mit halben

Maßregeln ftehen bleiben? Wenn man das hört und fieht; was augenblicklih in

Algerien vor fih geht; fo follte man es faft glauben. Nah einem funfzigjährigen

Befiße diefes Landes entftehen dort noch in jedem Jahre Revolten; und was für

Revolteni Wagen es doh die Rebellen bis Saida; bis Sidi bel Abbes; bis ins

Herz des Tell vorzudringen,

Frankreih hat nie gewagt; ernftlih mit den Eingeborenen abzurehnen. Der

Marfhall Peliffier; welher einftmals denfelben eine wohlverdiente; heilfame Lection

gab; wurde von der gefammten Preffe Frankreihs der Unmenfhlihkeit bezihtigt.

Die Regierungen von Frankreih werden es nie verantworten können; fortwährend

jene Humanitätsrückfihten gegen die Eingeborenen walten zu laffen; dnrh die nun

fhon fo viele Taufende von Franzofen; fowol Coloniften als tapfere Soldaten

ihr Leben eingebüßt haben. Warum hat man Algerien noh niht feine natürlichen

Grenzen gegeben? Denn wenn dies jeßt auh nah dem Often zu der Fall 9e

worden ift; fo hat Algerien im Weften feine von der Natur gezogenen Grenzen niht,

Niht nur orographifh betrahtet gehört das ganze Muluhathalzzur Provinz

Oran; fondern auh hinfihtlih der Eintheilung der Bevölkerung muß diefer Theil

zum franzöfifhen Gebiet gefhlagen werden. Warum hat man nah der Shlaht

von Isly jene unglücklhe Grenzlinie gezogen? Warum folgte man niht den natür

lihen Grenzen? Diefe liegen aber entweder auf der Wafferfheide zwifhen Tlemfen

und Bel Abbes; alfo innerhalb der Provinz Oran; oder auf der zwifchen dem

*) Und wenn das wahr wäre; welher unparteiifh Urtheilende; felbft in Frankreich»

könnte daraus der deutfhen Regierung einen Vorwurf machen?
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Sebu und der Muluha. Man zog es vor. eine kiinftliche durch nichts motivirte

Grenze zu fchaffen. ganz offen. durch nichts gefchüßt. und was das Schlimmfte

war. man fchnitt einen der größten Stämme Algeriens mitten durch. Die Hälfte

der Uled Sidi Schich verblieben bei Marokko. die andere Hälfte kam unter fran

zöfifche Herrfchaft. Damit wurden aber die blutsverwandtfchaftlimen Gefühle. die

Sympathien nicht mit zerfchnitten. Und wenn auch einzelne vorzügliche Schiuch

der Uled Sidi Schich während ihres ganzen Lebens treu zur franzöfifchen Trico

lore ftanden. fo waren dies nur Ausnahmen: die Sympathie der Mehrzahl der

franzöfifchen Uled Sidi Schich war ftets mit den Marokkanern. Sie beneideten

ihre Vettern. von einem ..Beherrfcher der Gläubigen" regiert zu werden. während

fie felbft einem ..Ungläubigen" unterthan fein mußten.

Von hier aus erfolgten dann auch die meiften Aufftände. welche im religiöfen

Haß immer eine hinreichende Nahrung fanden. Hatte es doch die franzöfifche

Regierung nie dahin zu bringen vermocht. daß man ftatt für den Sultan von

Marokko für den Kaifer oder Präfidenten der Republik in den Mofcheen betete.

Und die Uled Sidi Schich. hundertmal gefchlagen. fanden bei ihren Brüdern. den

marokkanifchen Uled Sidi Schick). oder in den Oafen Figig. Tafilet. Knetfa und

namentlich Tuat ftets nicht nur eine fichere Zufluchtsftätte. fondern auch neue

Ermuthigung zu frifchen Kämpfen gegen die verhaßten Chriften.

Wird Frankreich jeßt endlich daran gehen. jene Uebel zu befeitigen. und das

Unrecht gegen feine europäifchen Coloniften gut zu machen fachen? Wird es jene

Gumfcharen*) abfchaffen. von denen die franzöfifchen Armeecommandanten noch nie

ernftliche Dienfte. wohl aber Verrätherei genug geerntet haben? Wird es die

Sklaverei im Süden abfchaffen? Wird es auf die Monogamie. auch bei den

Mohammedanern. beftehen? Wird es die Unfitte abfchaffen. daß die Tolba und

Fakih in den Mofcheen Freitags beim Chotbahgottesdienft für fremde Herrfcher (für

den Sultan von Marokko im Weften von Algerien. für den Sultan von der

Türkei in Konftantine und Tunis) ftatt für die eigene Regierung beten? Wird es

eine allgemeine Entwaffnung der Eingeborenen anordnen. d. h. ihnen die Schieß

waffen abnehmen. mit denen fie gerade in diefem Augenblicke wieder Hunderte von

Europäern im Süden der Provinz Oran worden? Warum entwaffnet denn die

franzöfifche Regierung jene Beftien nicht? Ift es nicht gerade. als ob man einem

Verbrecher. nachdem man feiner habhaft geworden. einem profeffionirten Einbrecher.

feine Dietriche und Nachfchlüffel beließe? Wird denn nicht endlich die franzöfifche

Regierung ftrenge Maßregeln ergreifen. ftatt fortwährend falfche Humanitäts

rückfichten walten zu laffen?

Dies alles find Fragen. die fich uns angefickjts der vorliegenden Thatfacheu

aufdrängen. Wir denken nicht fo peffimiftifch wie Rochefort. der ausrief: ..Die

Annexion Tunis wird den Verluft Algeriens nach fich ziehen." Die Annexion

hat fich vollzogen und die blutige Revolte in der Provinz Oran wird unterdrückt

werden. Eins aber möchten wir doch der franzöfifchen Regierung rathen. zu

unterlaffen: das. was fie bisjeßt jedesmal naä) einer tinterdrückten Revolte

*) Gum. franzöfifch (kann). d. h. Bafchi-Bofuks.
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gethan hat. felbft bei Individuen und Stämmen. die fünf: bis fechsmal die blutige

Standarte des Aufruhrs gegen die Franzofen erhoben: nämlih die um „Aman"

Bittenden derart Verzeihung zu gewähren. daß fie obendrein reih befchenkt ent

laffen wurden! In der Regel gefhah das! Und ftets hat man fie im Befiße ihrer

Waffen gelaffen!

Für Tunefien aber. wenn diefe Provinz niht ein fteter Herd des Aufruhrs

fein foll. würde es dringend geboten fein. Kairuan zu befeßen. Ih weiß. es wird

nicht gefheheu. Aus religiöfen Scrupeln - denn Humanitätsfchwindel können

hier die Generale und Anwälte der Eingeborenen niht ins Feld führen - wird

man vermeiden. die heilige Stadt zu befeßen. Man wird die ..religiöfen Gefühle"

der Mufelmanen ..fchonen" wollen und von der heiligen Stadt werden dann nah

her die Plane zu neuen Reoolten gegen die verhaßten Fremdlinge gefhmiedet werden!

Wir aber hegen die fefte Hoffnung. daß endlih die jüngften Ereigniffe. die

Ermordung der Flatter'fchen Expedition. der fchändlihe Aufftand der Triben im

Südweften von Qran. die Revolte in Sfax den Franzofen die Augen öffnen wird;

daß fie niht ferner hören auf jene Hnmanitätsprediger. welhe fih zu Mördern

ihrer eigenen Landsleute mahen. fondern daß fie durh ftrenge Zuchtmittel dies

fhöne Land voll und ganz der europäifhen Cultur und Civilifation gewinnen werden.

Vor allem aber. wenn Frankreih ruhig über Algerien und Tunefien herrfhen

will. lege es die Träger der Religion lahm: den Shih der Muley Thaib in

Marokko und deu Shih der Snuffi in der Qafe des Jupiter Ammon. Von hier

aus werden die Revolten gefhmiedet. von hier aus die Maffenmorde der Chriften

geplant. Wahrfheinlich gefheheu aber folhe energifche Schritte niht. Wahr

fcheinlih ift die fhließlihe Unterwerfung Bu Amema's. feine Penfionirung. ver

bunden mit Decoration. und wahrfheinlih ift auh. daß Si Sliman ben Hamfa

- auf deffen Gefährlihkeit ih vor faft 20 Jahren die Franzofen aufmerkfam

mahte. da ih längere Zeit feine Gaftfreundfhaft genoffen hatte - mit dem

Poften eines Gouverneurs betraut. hoch bezahlt und frifh decorirt (er war fhon

einmal decorirt) wird . . . damit er bei günftiger Gelegenheit von neuem revol

tiren kann!

 

 



 

Die Ziele

der gegenwärtigen Wirthfhaftsbewegung.

Von

Adolf Zamter.

ll.

Mit der Shaffung der Wirthfchaftsverbände ift der erfte Shritt gethan. um

der Vereinzelung der wirthfhaftlich thätigen Perfonen. bei welher die Shwachen

unterliegen müffen und die Starken ein zu großes Uebergewiht erlangen können.

ein Ende zu bereiten. Jedoh bedarf es noch weiterer Maßnahmen. um die

Shäden. welhe fih aus unferer atomiftifchen Wirthfhaftsgeftaltung entwickeln. die

Spiße zu bieten und den freien Perfonenverbänden. welhe in erfter Linie berufen

find. dem vorwiegend individualiftifhen privatwirthfchaftlichen Syftem das Ueber

gewicht zu entziehen. Leben einzuhauhen.

Unter allen Shöpfungen. welhe aus der freien privatwirthfchaftlichen Wirth

fchaftsordnung hervorgegangen. ift unzweifelhaft das Geld- und Creditfhftem. und

im Zufammenhange mit demfelbeu das Bankwefen. das am meiften mit ihr ver

wahfen und am meiften den Stempel ihres _Urfprungs an fih trägt. Es ift

bezeihnend. daß alle Angriffe. welche gegen das privatwirthfchaftliche Shftem er

hoben werden. fich auch auf unfer Geld- und Creditwefen richten, Beide find in

der That aufs innigfte miteinander verwebt. und es ift vorweg ausgefhloffen. das

Gebiet des jeßigeu Privatwirthfhaftsfhftems zu verlaffeu. ohne eine entfprechende

Aenderung des Geld- und Bankwefens vorzunehmen.

Geld muß realen Werth haben und jedes Geldfhftem. das niht auf realer

Werthgrundlage beruht. ift in fich unhaltbar. Die Grundlage unfers Geldfijftems

ift der Metallumlauf. und diefe Grundlage ift ebenfo unerfhütterlich wie die freie

Privatwirthfchaft. Ebenfo wenig wie von einer Aufhebung der Privatwirthfchaften

kann von einer Abfchaffnng unfers Geldfhftems die Rede fein; aber ebenfo wenig

wie es möglich ift. bei unferm ausfchließlihen individuellen Getriebe es bewenden

zu laffen. ebenfo wenig darf unfer Geld- und Bankfhftem in feiner jetzigen Ge

ftaltung aufrecht erhalten werden.

Wir haben es fhon lange niht mehr mit de1n reinen Nietallgeldftjftem zu

thun. Auf Grund deffelben war fhon früher repräfentatives Geld gefchaffen. in

dem man durch Metall gedeckte Noten. Anweifungen u. f, w. ausgab. worauf man

18*
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dann aber einen Shritt weiter ging und. im Grunde genommen. fictives Geld

creirte. indem man von der Metalldeckung abfah und die Banken ermächtigte.

Geldzeihen auszugeben mit der formellen Verpflihtung zwar. fie gegen Metall

geld einzulöfen. aber in der gewiffen Vorausfiht. daß die Eiulöfung niht werde

verlangt werden. Ja fhließlih ift man vielfach auh hierüber hinausgegangen

und hat von der Einlöfutigspflicht der Geldzeihen abgefehen. man hat uneinlös

lihes Papiergeld gefhaffen und an Stelle des gefiherten Nietallumlaufs die

unheilvolle Papiergeldwirthfhaft eingeführt.

Während bei dem Gelde der effective Werth in den Metallftücken enthalten.

mit ihm körperlih verbunden ift. wird er bei de111 repräfentativen Gelde. bei den

durch Metall gedeckten Noten bereits äußerlih getrennt. aber durh die Nietall

deckung thatfählih aufreht erhalten; bei den niht durh Metall voll gedeäten Noten

dagegen wird der Werth des Geldes niht nur äußerlih. fondern auh fahlih von

deu Geldzeihen getrennt und in den Ausfteller verlegt. Die Geldzeihen behalten

nur fo weit und fo lange ihren Werth. als die Ausfteller derfelben für ihre Ein

löfung zu forgen im Stande find, Diefes Papiergeld beruht daher lediglih auf

Vertrauen. auf dem Vertrauen. das in die Zahlungsfähigkeit der Ausfteller gefexzt

wird. und alle Banknoten. welche in der Gegenwart eine fo große Rolle fpielen.

fallen. foweit fie durh Metall niht gedeckt find. in diefe Kategorie. llnfer Geld

fijftem beruht nur zu einer verhältnißmäßig kleinen Quote auf realem Gelde und

in weit überwiegendem Maße niht nur auf repräfentativem. fondern auf fictivem

Gelde. auf den durh Metall niht gedeckten Banknoten,

Es ift erforderlih. die Folgen diefes Geldfhftems. deffen Berehtignng an fih

niht in Frage geftellt werden foll. ins Auge zu fäffen. Man hat fehr treffend

die Creirung der Banknoten dahin harakterifirt. daß durh fie der Credit ausge

münzt wird. Es ift diefes rihtig. Die Noten können nur von Jnftituten

ausgegeben werden. deren Credit über allem Zweifel erhaben ift. und fie können

nur an Perfonen geliehen werden. deren Zahlungsfähigkeit für vollftändig fiher

gilt; fowol die Emittenten der Banknoten fowie die Transactionen. die mit den

felben vorgenommen werden. müffen die Gewähr geben. daß der durh fie aus

gedrückte Werth intaet. daß ihre Geldnatur aufrecht erhalten bleibt. Die Banknote

bäfirt auf Credit und diefes maht fih um fo fchärfer und bedeutnngsfhwerer

geltend. je mehr fie auf perfönlihen Credit gegründet wird. Es ift diefes in weit

überwiegendem Maße in der Gegenwart der Fall, Wenn auh Waaren- und Fonds

beleihungen bei den Banken niht äusgefchloffen find. fodaß der Werth der auf

Grund derfelben emittirten Noten fubftäntiirt ift. fo beruht der weitaus größte

Notenumlauf auf Wehfeldiscontirungen. alfo auf Creditoperationen. fodaß im großen

Ganzen unfer gefammtes Bankwefen auf Credit und auf perfönlihem Credit bäfirt.

Die Folge hiervon liegt klar zu Tage, Der Nutzen der Banknoten kann.

ivenigftens in erfter Linie. nur den bevorzugten Wirthfhaftsklaffeu zugute kommen;

die Banken müffen. wenn fie fih nicht den Boden »unter den Füßen fortziehen

wollen. mit unzweifelhaft fihern Perfonen arbeiten; die Anzahl der fogenannten

bankfähigen Perfonen kann nur eine befhränkte fein. Siherlich wird der Ikutzen.

den die Banknote ftiftet. auh in weitere Kreife getragen; aber die Grenze diefer
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ihrer mittelbaren Wirkfamkeit ift befmränkt genug und jie verfagt nur zu bald und

gerade da ihre Dienfte. wo ihr Eingreifen am meiften geboten wäre. Wir finden

auf dem Gebiete des Bankwefens diefelbe Erfmeinung. die wir auf dem Boden

der gefammten Privatwirthfmaft antreffen, Der wirthfmaftlim Starke fieht jim

durm die gefellfmaftlimen Inftitutionen. hier durm die Bank- und Creditnote.

gefördert; zu dem wirthfmaftlim Smwamen fteigen fie nimt hinab.

Die Frage ift uuabweisbar. ob diefes Geld- und Bankfhftem allein beremtigt

jei. ob nimt die Wirthjmaftsbewegung dahin drängt. ein Syftem zu adoptiren.

welmes den Nußen der Banknoten weitern Kreifen zugänglim mamt. Und diefes

ift in der That durmführbar. Die Grundlage des Geldjhftems muß der unent

behrlime Metallumlauf bleiben. dem Metallgelde darf jim aber ein jtellvertretendes

Geld anreihen. und diefen durm das Bankwefen zu bewirkenden Erfaß des Geldes

braucht nimt lediglim die auf Perfonalcredit bafirende Banknote zu bilden. welme

unmittelbar nur verhältnißmäßig wenigen ihre Dienfte leiftet. fondern es kann ein

fubftantiirtes Erjatzmittel gejmaffen toerden. welmes allen Wirthfmaftskreifen zu

gute kommt.

Geld kann jede Waare fein; und wenn aum nur Eine bejtimmte Waare. jeßt

allgemein. weil hierzu am vorzüglimften geeignet. Edelmetallim eigentlimen Sinne

des Wortes als Geld functioniren kann. fo kann jede Waare als Erjaß des Geldes

dienen und jim um das als das eigentlime Geld bejtimmte Gold oder Silber

gruppiren. Der Erfaß des Geldes fmlemtweg durm Papiergeld. indem. wenn aum

von nom fo eompetenter Stelle ein Smein ausgefertigt wird. etwa: diefes gilt für

1000 Mark. mögen die Cautelen für diefes Papiergeld fein. welme fie tvollen. ift

jedenfalls der denkbar rohefte Erjah von Geld. Dagegen ift jede Waare. die dazu

bejtinnnt wird. im Verkehr ausgetanfmt zu werden. mit Erfolg als ftellvertretendes

Geld verwendbar und bildet den natürlichen Erfaß für Geld.

Kauf ijt Verkauf. Kaufen kann nur derjenige. der für das zu Kaufende ein

Aequivalent zu geben hat; er kauft die Waare mit der Waare. die er verlauft.

In derfelben Lage befinden jim alle Käufer. Keine Waare kann gekauft werden.

ohne daß eine andere Waare verkauft werden muß. nnd keine Waare wird ver

kauft. ohne daß eine andere Waare gekauft wird. Jeder Waare alfo. die gekauft

wird. muß ein Waare. die verkauft wird. gegenüberjtehen. Eine jede Waare. die

zum Verkauf gelangt. tritt als Käuferin einer Waare anf. die fie als ihren Gegen

faß fucht. Bis diefer Proceß vollzogen. wird Geld. alfo wenn Geld Edelmetalle

find. in Form von Gold und Silber gebraumt, Die Edelmetalle find alfo nimt

Ziel des Proceffes. fondern nur ein Uebergangsftadiutu in demfelben; das Ziel

des Proceffes bleibt die Waare. die der Verkäufer fumt, Der Verkäufer kann

daher remt wohl anf das Edelmetall. das nur Kaufinftrument für ihn ift. ver

zimten. wie er es gegenwärtig thut. wenn er die Banknote nimmt. falls er von

dem Käufer ein Kaufinftrument erhält. mittels deffen er die von ihm erjtrebte

Waare ebenfo gut erlangen kann wie mittels Gold und Silber oder der Banknote.

Und jeder Käufer. der ja feinerfeits Verkäufer fein muß. hat in feiner Waare.

die er zum Verkauf ftellt. ein folmes .ikaufinftrument Iede zum Verkauf geftellte

und verkäufliche Waare vermag die Grundlage einer Werthamveifung - mehr ift
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Geld. Banknote auw nicht » abzugeben. Als Taufwmittel können Anweifungen

gegründet auf den Werth der fiw anstaufwenden. alfo verkäuflichen Waaren fungiren.

Mau wird fie bezeiwnend Waarengeld oder Waarennoten nennen.

Der Unterfchied zwifchen der Banknote und der Waarennote ift leiwt erfiwtliw,

Bei der Banknote bafirt die Vertretung des Geldes auf einer Fiction. auf der

Fiction. daß die verheißene Zahlung des baaren Geldes niwt wird in Anfprnch

genommen werden; bei der Waarennote bafirt die Vertretung auf dem materiellen

Werthe der ihr zu Grunde liegenden Waaren. Die Banknoten. von privilegirten

Inftitnten ins Leben gerufen. können wegen ihrer ledigliw perfönliwen Unterlage

nur mit exclufiven tvirthfwaftlichen Klaffen in Verbindung gebrawt werden; die

Waarennote wurzelt unmittelbar im Verkehr und entfpringt ihm natnrwüwfig. Die

Waarennote vertritt niwt das Geld unter der Prätenfion. Geld zu fein; fie ift ein

aus dem Taufchverkehr entfpringendes Taufwmittel. welwes durw fiw felbft das

Geld erfeßt; fie ift ein Product der gefammten Wirthfchaft. die Banknote dagegen

das Product exclufiver Kreife. Die Banknote kommt daher nur exclufiver: Kreifen.

die Waarennote dagegen dem gefammten Verkehr zugute.

Um die Waarennote thatfächliw einzuführen. ift es erforderlich. daß ihre Sicher

heit allgemein als unzweifelhaft anerkannt und daß ihr allgemeine Umlauffähigkeit

bereitet wird. Die Siwerheit der Waarennote zu begründen. macht keine Swwierig

keiten. Der Werth fteckt in den Waaren und es handelt fich nur darum. eine

Controle darüber eintreten zu laffen. daß auf Grund der betreffenden Waaren

niwt mehr Noten ausgegeben werden. als der Werth beträgt. zu dem fie verkäuf

lich find. Es mawt diefes keine größere Swwierigkeit. als die Creditfähigkeit der

Perfonen zu prüfen. von denen die Banken Wewfel discontiren und auf welwe

fie Banknoten ausgeben. Es ift nur unweigerliw feftzuhalten. daß die Verkäuf

lichkeit der Waaren. auf Grund welcher Waarennoten ausgegeben werden. die erfte

Vorbedingung einer gedeihliwen. ja mögliwen Wirkfamkeit derfelben ift. und es ift

darauf zu awten. daß nicht mehr Noten ausgegeben toerden. als der Verkauf der

betreffenden Waaren unzweifelhaft ergeben wird. Uebrigens ift darauf zu ver

weifen. daß die Perfonen. welwe auf Grund ihrer auszutaufwenden Waaren Noten

beanfpruwen. für Einlöfung derfelben Sorge tragen. beziehungsweife haften müffen.

fodaß die Sicherheit. toelche die betreffenden Waaren an fiw gewähren. durch die

perfönliwe Haftbarkeit der Verpfliwteten vermehrt wird, Die perfönliwe Sicher

heit. anf welwe bei der Emiffion der Banknote auf Grund von Discontirungeu

ausfwließliw Werth gelegt wird. fällt auw bei der Waarennote niwt fort. fie bildet

jedow. und das ift ihr Vorzug. niwt das einzige Kriterium. fondern es tritt die

fubftantiirte Siwerheit. die durw die Waare gegeben wird. in den Vordergrund

und wird durch die perfönliwe Siwerheit des Waareninhabers nur ergänzt. In

den conereten Fällen wird einmal mehr auf die fawliwe. ein andermal mehr auf

die perfönliwe Sicherheit Gewicht _gelegt werden.

Auw die Umlauffähigkeit der Waarennote ift leiwt zu erzielen. Erforderniß

ift. daß ihre Emiffion. entfprewend der der Banknoten feitens der Banken. von

hierzu berufenen Inftitnten ausgeht. alfo entweder von Geldinftituteu. wie es die

jeßigctl Banken find. mit ausreichendem Vermögen. oder von wirthfwaftliwen
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Corporationen. welche. wie als erforderlih hingeftellt. hervorgegangen aus den

Gewerben. in fih für die von ihnen auszugebenden Waarennoten alle erforderlihen

Garantien bieten. Diefe Garantien beziehen fih. abgefehen von der Sicherheit der

Noten. wie fie vorhin als erforderlih hingeftellt ift. auf die Einlöslihkeit derfelben

nnd auf das Quantum der Notenausgabe.

Die Einlöslihkeit der Waarennote muß ebenfo wie die der Banknote gewahrt

bleiben; denn die Waarennote' darf ebenfo wie diefe. wenn fie ihre wirthfhaftliche

Aufgabe erfüllen foll. den Metallumlauf niht verdrängen. fondern foll denfelben

nur als ftellvertretendes Geld ergänzen. Die Waarennoten können und follen an

Stelle oder rihtiger an die Seite der Banknoten treten. die auch ihrerfeits exiftenz

berehtigt find. alfo niht aus der Welt gefhafft zu werden brauchen; die Waaren

noten dürfen daher wirthfchaftlich niht ungünftiger ausgeftattet werden als die

Banknoten. denen die Einlöfungspfliht auferlegt ift.

Ebenmäßig muß dafür geforgt werden. daß die emittirten Waarennoten fih

in den Grenzen bewegen. innerhalb welher der ungeftörte Geldnmlauf außer Frage

bleibt. Die Waarennoten laffen fih und zwar fehr viel leihter in diefen Grenzen

halten. als es mit den Banknoten der Fall ift. Weil leßtere zum weitaus größten

Theile auf Wehfeldiscontirungen beruhen. wobei der Credit eine hervorragende

Rolle fpielt. fo fhwillt die Notenmenge oft koloffal an. was nur zu oft zu den

bedenklihften Krifen führt. Die Waarennote dagegen endet ihr Leben. fowie die

Waare. auf Grund deren fie ausgeftellt ift. zum Verkauf gelangt ift. und es bleibt

nur darauf zu achten. daß die Waaren. welhe zur Waarennotenemiffion Anlaß

gegeben haben. niht zu lange unverkauft bleiben. Roh wefentlicher ift es. daß

bei den Waarennoten es fih leiht überfehen läßt. ob eine zu große Notenmenge

ausgegeben. refp. verlangt wird. Die Waarennoten find nah einzelnen Branchen

zu emittiren. und wenn es auh erforderlih ift. daß die Waarennotenemiffion ein

heitlich zufammengefaßt wird. fo ift es ebenfo geboten. fie zu decentralifircn. und

diefe Decentralifatiou läßt einen genauen Einblick in die Geftaltuicg der Production

zu und feht die Bankleiter. fpeeiell die Centralbank in den Stand. rechtzeitig ein

zugreifen und Ausfhreitungen entgegenzutreten.

Steht es fomit unzweifelhaft feft. daß die Waarennoten niht nur diefelbe

Siherheit. fondern noch größere Siherheit wie die Banknoten gewähren. und ihr

Umlauf niht nur ebenfo leiht. fondern leihter als der jener geregelt werden kann.

fo unterliegt es keinem_ Bedenken. daß man fie ebenfo willig. wie es bei den Bank:

noten der Fall war. nehmen wird. daß fie fih unbedenklich einbürgern werden.

Die Waarennote. als Erfatzmittel des Geldes. ift fomit theoretifch berechtigt. wirth

fhaftlich folide und thatfächlich durchführbar.

Der wirthfchaftlihe Riehen. den die Waarennoten zu ftiften vermögen. ift fo

weitreichend. daß mit Einführung derfelben eine vollftändige Umgeftaltuccg der

Wirthfhaftsverhältniffe in Ausfiht genommen toerden kann. Znnächft wird die

Wirthfhaft von dem Banne befreit. der durh das jeßt herrfhende Creditfhftem

auf ihr laftet. Jetzt kann wirthfhaftlih felbftändig nur derjenige fein. der credit

fähig ift. und die Zahl derfelben muß bei der Befchaffenheit unfers Bankwefeus

eine nur befchränkte fein, Nach Durchführung des Waarcnnotenprineips kann jeder
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Vroducent in den Stand gefeßt werden, auf feine von ihm erzeugten Waaren

Vorfchuß zu erhalten; das Kapital, das jeßt nur einem verhültnißmüßig kleinen

Kreife zufließt, wird durch die Waarennote in weiterm Umfange mobilifirt, und

indem es in weitere Kreife getragen wird, die fich jeht von ihm ausgefchloffen

fehen, wird die Zahl derjenigen, welche zu einer felbftändigen wirthfchaftlichen

Thätigkeit zu gelangen vermögen, wefentlich vermehrt.

Zugleich tritt zn Tage, ein wie bedeutungsvolles Eorrelat die Reform des

Bank: und Creditwefens zu den Beftrebungen ift, aus dem ausfchließlich indivi

dualiftifchem Wirthfchaftsfhftem herauszukonnuen und zu Vroductivaffociationen zu

gelangen. Alle Bemühungen, auf dem Boden des jeßigen Geld- und Bankfhftems

zur erfprießlichen Bildung von Vroductivaffociationen zu gelangen, find gefctzeitert

und mußten fcheitern. Erft die Durchführung des Waarennotenprincips wird den

Vroductivaffociatiotien die Geldmittel zuführen, welche fie zu ihrer Entfaltung

bedürfen, Geldmittel, welche unfer jeßiges Geldfhftem ihnen nur fehr unvollkommen

gewähren kann.

Gewerbeverbände, welche den vereinzelten Kräften Halt gewähren, Productiv

affociationen, welche auch den mit unzureichenden Mitteln ausgeftattetcti einzelnen

zu einer felbftändigen wirthfchaftlichen Exiftenz verhelfen, eine Bank- und Geld

reform, welche durch Einführung von Waarennoten auch den wirthfchaftlich Schtoachen

die tiöthigen Hülfsmittel zuführt, bilden ein untrennbares Ganzes, um aus der

Zerfahrenheit und Bereinzelung der Gegenwart herauszukommen. Den tvirthfchaft

lich Starken foll die Entfaltung ihrer felbftändigen wirthfchaftlichen Thätigkeit nicht

genommen werden, wie es diejenigen beabfichtigen, welche aus dem jeßigen Privat

tnirthfchaftsfhftem in ein zwangsgemeinfchaftliches übergehen toollenz den wii-th

fchaftlich Schwachen muß aber die Möglichkeit geboten werden, zu einer wirthfmaft

lichen Selbftändigkeit zu gelangen, damit fie nicht gezwungen find, unter jener

Minoritüt wirthfchaftlich thätig fein zu müffen. Der erfte Schritt hierzu ift die

freiwillige Bildung von Verfonenverbänden, welche erfolgreich nur unter den

angegebenen Maßnahmen kaum thätig fein können.

Der erfte Schritt! Die freie Affociation ift fchon lange die Devife geworden,

unter welcher auf dem Boden der Vrivatwirthfchaft Beftrebungen hervortreten,

aus der Mifere der Gegenwart herauszukommen; es ift diefes aber bisher von

geringem Erfolge begleitet gewefen, weil man nicht den Muth gehabt hat, aus

reiÖend den rein individuellen Boden zu verlaffen, und man es auch nnterlaffen

hat„ das Bank- und Geldfhftem entfprechend zu reformiren. Aber wenn auch diefer

Schritt gethan und in Erfolg verheißender Weife gethan ift, fo wäre es Täufchung,

annehmen zu wollen, daß mit der felbft erfolgreichen Bildung der freien Affocia

tionen ein gefunder gefellfchaftlicher Zuftand herbeigeführt werden kann. Die freie

Affociation ift die Brücke aus der reinen Jndividualwirthfchaft in die genoffen

fchaftliche Wirthfchaft, welche bereits mächtig nach Geltung ringt und die geeignet

ift, die Wirthfchaft auf eine höhere Stufe zu heben, als fie jeßt cinnimmt; fie

kann aber nicht für ausreichend befunden iuerden, den focialen Schäden der Gegen

wart entgegenzutreten und befriedigende Zuftande herbeizuführen. Diefes kann nur
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durch das Hinzutreten der zlvangsgemeinfhaftlihen Thätigkeit; durch die Wirthfchaft

der Gemeinde und des Staates erreiht werden.

Man muß die Misbräuhe und das Unheil; welhe der Staat feit feinem

Emporwachfen durch fein Bevormundungs- und Einfchüchterungsfhftem angeregt;

kennen; um den tief eingewurzelten Widerwillen gegen jede Staatsthätigkeit zu

begreifen. Iedoh; wenn man denfelben erklärlih; fogar; was die Vergangenheit

betrifft; gerehtfertigt finden kann; fo darf dies doh niemals den Grund abgeben; die

wirthfhaftlihe Staatsthätigkeit principiell abzulehnen und fich dadurh des mähtigen

Hebels zu berauben; welhen die Staats- und Gemeindethätigkeit in Bewegung

fehen kann; um erfprießlihe Wirthfhaftszuftände herbeizuführen. Weil der Staat

mannihfahen Misbrauh auf dem Wirthfhaftsgebiete getrieben; darf er niht als

die bete notre gelten; es darf niht die Staatsthätigkeit an fih; fondern nur die

ungehörige verpönt werden, Die Stimmen; die fich zu der Behauptung verfteigen;

daß jede wirthfhaftlihe Thätigkeit des Staates zu verwerfetc fei; haben niht das

geringfte Anreht auf Beahtung, Es geht mit dem Verwerfen der Staatsthätig

keit genau fo wie mit den Angriffen auf die Privatwirthfhaft. Weil die Privatwirth:

fhaft - und diefes wird nahezu einftimmig anerkannt - wefentlihe Shattenfeiten

zu Tage gefördert; foll fie; fo wird von gewiffer Seite verlangt; einfah abgefhafft

werden! Ebenfo verkehrt; wie diefe Forderung ift; ift die Ablehnung der Staats

thätigkeit; weil fie ihrerfeits auh uugiinftig gewirkt. Diefe Shlüffe gehen weiter

über das Ziel hinaus. Weil die Privatwirthfhaft unleugbare Misftände zur Folge

gehabt; bedarf fie der Eorrectur und Ergänzung; weil die Staatsthätigkeit ficherlich

im bedenklihen Grade gemisbraucht werden kann; darf fie niht allein herrfhend

die Privatwirthfhaft erfetzen; aber ebenfo wenig darf auf fie Verziht geleiftet

werden; fondern das Beftreben muß darauf gerichtet fein; fie neben der Privat

uud genoffenfhaftlihen Wirthfhaft zum Vortheil des Ganzen wirken zu laffen.

Als unumftößlihes Axiom muß gelten: die Gemeinde- und Staatswirthfchaft

ift niht zu entbehren. Sie hat auh ftets in geringerm oder ftärkerm Grade; in

günftigerer oder ungiinftigerer Weife ihre Thätigkeit auf dem wirthfhaftlihen Boden

entfaltet. Alfo nur über die Grenzen; niht über die Thatfahe ihrer Wirkfam:

keit kann eine Meinungsverfhiedenheit herrfhen; und daß diefe Grenzen fhwer

zu beftimmen find; ebenfo fhwer zu beftimmeu; wie die Grenzen der individuellen

Freiheit und der ftaatlihen Mahtbefugniffe überhaupt; kann unbedingt zugegeben

werden. Die einen werden die Staatsthätigkeit in die denkbar engften Grenzen

bannen; die andern ihr weitern Spielraum einräumen ivollen. Niemand ift

berehtigt; feinen Standpunkt als einen unfehlbaren hinznftellen; am allerwenigften

wenn es fih; wie im vorliegenden Falle; um Erledigung von Greuzftreitigkeiten

handelt. Allgemeingültige Grnndfäße laffen fih in diefer Beziehung ebenfo wenig

aufftellen wie bei Abmeffung der einem Volke zu bewilligendeu Freiheiten. Es

hängt diefes ganz von dem jeweiligen Zuftande der Verhältniffe; der politifhen

und der gefellfhaftlihen ab,

Gegenwärtig; das kann und muß als Ausgangspunkt genommen iverden; hat

das einfeitige Ueberwiegen des privatwirthfchaftlihen Shftems fo tiefgehende Schäden

zu Tage gefördert; daß es des ftarken Armes des Staates bedarf; um fie zurück
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zudrängeu. Mag man darauf achten; daß der Staat niht zn weit in die Privat

wirthfhaft hinübergreift und diefe zuriickdrängt: das ift durchaus gerehtfertigt;

aber Kurzfichtigkeit; wenn niht unzuläffiger Widerwille gegen die Staatsgewalt

ift es; diefe niht gegen die unleugbaren Ausfhreitungen des Privatwirthfhafts

fhftems in Anfpruh nehmen und verwenden zu tvolleu. Niht darum handelt es

fih; die Rehte des Staates ausdehnen zu wollen; fondern es handelt fih darum; den

Uebergriffen feitens der Einzelkräfte zu Shaden der Gefammtheit gegenübertreten

zu wollen. Daß hiermit ein Wahfen der Staatsthätigkeit verknüpft ift; erfheint als

unabweisbar. Darauf; daß hierbei auh Misgriffe vorkommen und mannihfahe

Misftände werden erzeugt werden; muß man vorbereitet fein; aber alles diefes

darf niht abhalten; den gefhihtlih nothwendigen Shritt zu thun; dem Ueber

wuhern des privatwirthfhaftlihen Shftems durh Stärkung der Staats- und

Gemeindewirthfhaft die Spitze zu bieten und fih dadurh zugleih alle die Vor

theile zn fihern; welhe leßtere der Gefellfhaft zuzuführen im Stande find.

Bevor das Gebiet der Staatsthätigkeit ins Auge gefaßt wird; empfiehlt es

fih; feftzuftellen; in welcher Weife diefe Thätigkeiten ins Werk zu feßen find; hier

ift das Wie noh wihtiger als das Was. Hat man fih über erfteres verftändigt;

fo wird fih der Jnhalt der Staatsthätigkeit ohne Shwierigkeit von felbft ergeben.

Hierbei ift unbedingt davon auszugehen; daß die gemeinwirthfhaftlihe Thätigkeit;

die des Staates und der Gemeinde; andere Gefihtspunkte ins Auge zu faffen;

andere Ziele zu verfolgen hat als die Privatwirthfhaft. Wollte man; wie es

jeßt zu allgemein und in zu ausgedehnten! Maße gefhieht; die Staatswirthfhaft

nur als eine erweiterte oder zufammengefehte Privatwirthfhaft auffaffen; fo räumt

man vorweg denjenigen das Feld; welhe fowenig als möglih von der Staats

wirthfhaft etwas wiffeu und alles den Privaten überlaffen wollen. Jn der That;

würden in der Staatswirthfhaft diefelben Prineipien maßgebend fein; welhe die

Privatwirthfhaft beherrfhen; fo würden unbeftreitbar alle diejenigen recht haben;

welhe das privatwirthfhaftliche Shftem mindeftens als das fah- und natur

gemäßefte bezeihnen und jedes andere nur als Ausnahme gelten laffen. Es ift

diefes jedoh nicht; oder; um fofort allen Misverftändniffen vorzubeugen; nur be

dingt der Fall.

Die Wirthfhaft; mag fie von einzelnen; von frei gebildeten Perfonenverbänden

(Llffociatiouen) oder Ztvangsgemeinfhafteti (Staat:Gemeinde) betrieben werden;

bildet ein zufammengehöriges Ganzes > die Volkswirthfhaft; und tveil diefe drei

genannten Gruppen; die einzelnen; die freien Perfonenverbände; Staat und Gemeinde;

wirthfhaftlih thätig find; bewegen fie fih auf demfelben Boden und verfolgen diefelben

Ziele; welhe die Volkswirthfhaft hat: für die Befriedigung der Bedürfniffe des Volkes

thätig zu fein. Jnfoweit; indem fie in eine höhere Einheit münden; erfheinen fie

freilih gleichartig; das ändert aber nihts daran; daß fie in fich fehr verfhieden find

und ihre Aufgabe; den Zwecken der Volkswirthfhaft zu dienen; durhaus eigenartig

löfeu. Hier liegt der Gruudirrthum in der Auffaffung der wirthfhaftlihen Einzel

thätigkeit und der wirthfhaftlichen Staatsthätigkeit (laffen wir die genoffenfhaftlihe

Thätigkeit; die zwifhen beiden in der Mitte liegt; zunähft beifeite; um die be

treffenden Unterfhiede recht fharf hervortreten zu laffen), Weil beide wirthfhaftlih
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thätig find; hat man nur diefe ihre gemeinfame Seite betrahtet und es unterlaffen;

ihre fundamentale Verfhiedenheit ins Auge zu faffen. Aber gerade in Beahtnng

ihrer Verfhiedenartigkeit liegt der Schwerpunkt der ivirthfhaftlichen Auffaffung,

Die Kämpfe der Gegenwart drehen fih um das privat- und das ftaatswirthfhaft

lihe Shftem.

Der fundamentale Unterfhied zwifhen der Einzel- und der Staatswirthfhaft

liegt darin; daß die Einzelnen bei Befhaffung der erforderlihen Befriedigungsmittel

lediglih ihr eigenes Intereffe ins Auge faffen; während die Aufgabe des Staates

fein muß; das Intereffe der Gefammtheit im ?litge zu halten. Soweit das Einzel

intereffe mit den Intereffen der Gefammtheit zufammenfällt; functionirt die Privat

wirthfhaft vorzüglih; wo das Einzelintereffe mit den Intereffen der Gefammtheit

in Conflict geräth; was in nur zu weitem Umfange der Fall ift; wirkt die

Einzelwirthfhaft fchädlih und es wird Sache des Staates einzutreten. Damit

ift der weitreihende Unterfhied zwifchen Privat- und Staatswirthfhaft bezeihnet;

und es geht zugleih hieraus hervor; daß die Staatswirthfhaft nicht eine erweiterte

Privatwirthfhaft fein darf; fondern daß fie vielmehr das zu thun hat; was die

Einzelwirthfhaft ihrer Natur nah niht zu thun vermag; wie es auh der Staats

wirthfhaft verfagt ift; die Hebel in Bewegung zu fehen; welhe das mit dem

Gefammtintereffe fih verfhmelzende Eigenintereffe zur Verfügung hat. Die Einzel

wirthfhaft beruht auf Egoismus und vollführt alles das; was der Egoismus zu

leiften vermag; die Staatswirthfhaft bafirt auf Gemeingeift und ihr erwähft die

Aufgabe; das Correlat zu jenem Egoismus zu fein; der fegensreih zu wirken ver

mag; aber nur zu oft zerfeßend wirkt; der in feiner Exclufivität die Volkswirthfhaft

auf abfhiiffige Bahnen lenkt und es unerläßlich maht; daß neben ihm fih das

Gefellfchaftsprincip geltend maht.

Einzelwirthfhaft und Staatswirthfhaft gehen daher ihre eigenen Wege; und

nur das eint fie; daß fie berufen find; fih zu ergänzen; und daß fie einem ge

meinfhaftlicheu Ziele zuftreben. Wenn auh niht ganz treffend; kann man fie als

Kopf und Herz des Gefellfhaftskörpers bezeihnen. Die Einzelwirtljfchaft; ftets

anf ihren Vortheil bedacht; ftrengt fih an; die Befriediguugsmittel für die tvirth

fhaftlihen Bedürfniffe zu fhaffen; die Staatswirthfhaft hat dafür zu forgen; daß

alle Mitglieder des Gemeinwefens zu ihrem Rehte gelangen; fie hat für das

allgemeine Wohl zu forgen,

Die erfte Vorbedingung dazu; daß fih die Staats- und Gemeindewirthfhaft

kräftig entfalte; ift; daß dem Staate und der Gemeinde ausreihendes Eigenthnm

übermittelt werde. Solange der Staat und die Gemeinde; wie es jetzt der Fall

ift; auf die Steuerkraft feiner Bürger angewiefen ift; ohne ein irgendwie nennens

werthes eigenes Vermögen zu befitzen; mit deutlihen Worten; folauge beide ein

Proletarierleben führen; kann von der kräftigen Entwickelung der Gemeinwirth

fhaft niht die Rede fein.

Die gegenwärtigen Verhältniffe ftehen mit der Gefammtentwickelnng der Gefell

fhaft und des Staates im allerengften Znfanunenhange. Llrfpritnglih hat der

Staat und die Gemeinde; wie iiberhaupt alle Gemeinfhaften (die Kirhe!) ein

großes Landeigenthum befeffen. Diefes änderte fih im Laufe der Jahrhunderte;
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je mehr die Individuen nach Selbftändigkeit taugen und die Jndividualwirth

fhaft Fortfchritte machte. Mit dem Siege der leßtern war die Unfelbftändigkeit

des Staates nach der wirthfchaftlihen Seite entfhieden. Er und niht minder

die Gemeinden fahen fich ihres Befißthums entäußert. Den weitreichenden Staats

anfgaben gegenüber konnten die Mittel zu ihrer ?lusführuug niht verfagt werden ;

das fteigende Freiheitsbetvnßtfein der Völker fand es aber als ein erprobtes Mittel.

die Volksrehte dadurch zu wahren. daß fie dem Staate die Mittel nur fo weit

gewährten. als die Regierung den Volksanfprüchen gerecht wurde. Diefes Steuer

bewillignngsrecht wurde eonftitutioneller Gebrauch und als Haupthort der Volks

freiheit erklärt. Wieviel Täufchung hierbei mit unterläuft. bleibe itnerörtert;

unleugbare Thatfache aber ift es. daß der Staat. der freilich genug mit der Volks

vertretnng um feine Machtftellnng. ja um feine Exiftenzmittel zu kämpfen hatte.

nicht daran denken konnte. eine umfaffeude felbftändige Wirthfchaftsthätigkeit zu

entwickeln. tvelche fih ebenbjirtig der Privatwirthfhaft an die Seite zu fehen

vermochte. Hierzu ift Staatseigenthum unerläßliche Vorbedingung.

Es muß vorweg eingeräumt werden. daß die Zuertheilung eines nennenswerthen

Eigenthums an den Staat mit dem jetzigen Repräfentativfhftem fhwer vereinbar

ift. * Jedoch darf felbft diefe drohende Gefahr. wenn eine Modification der jeßt

beftchenden Staatsverfaffung als folhe aufgefaßt werden follte. nicht davon ab

halten. dem Staate die Aufgaben zn überweifen. welche die Entwickelung der

Gefellfchaft nnabweisbar an ihn ftellt.

Die Frage. wie bei der fih mehrenden Staatsthätigkeit das Staatswefen fich

zn geftalten hat. ift von der allergrößten Bedeutung. die Behandlung derfelben

aber hier ausgefchloffen; nur ein Gefichtsputikt. toelcher zugleih im Stande ift.

den Shliiffel zu dem zu löfendeu Problem abzugeben. mag hier Platz finden.

Es wird weit weniger der Staat als die Gemeinde fein. toelcher die Aufgabe

zufallen wird. die gemeinfhaftlichen Functionen zu übernehmen. Hiermit fällt ein

großer Theil der politifchen Befürchtungen fort. die fich an die gemeinfhaftliche

Thätigkeit knüpfen müffeu. Weniger der Staat. als die Gemeinde wird es fein.

welhe. falls ihr die Gemeinwirthfchaft überwiefen wird. erftarken wird. und von

der Gemeinde ift eine politifhe Gefährdung niht oder nicht in dem Maße zu

befürchten als feitens des Staates. Die Gemeinde wird zu einer größern Kraft

entfaltung gelangen. als ihr jetzt möglich ift; der Staat aber wird die Möglichkeit und

die Kraft haben. llebergriffen ihrerfeits entgegenzntreten. Ihm wird die Oberanfficht

und damit das letzte Wort zufallen. aber die Gemeinde wird der eigentliche Krhftalli

fationspunkt des Gefellfchaftslebetis tverden. Die Gefellfchaft wird nicht. wie es jeßt

drohend genug ausfieht. einerfeits in die atomiftifche Zerbröckelitng der Individuen

zerfallen. wiihrend andererfeits diefe dem Staate mehr oder minder machtlos gegen

ilberftehen. fondern die Träger der Gefellfchaft werden die Individuen bleiben. fie

werden in der Gemeinde ihren eigentlichen Concentrations- und Stühpunkt finden.

und der Staat wird nur das zufammenfaffende Princip. die Seele des Ganzen

bleiben.

Diefe durch die tvirtlffchaftliche Reugeftaltung bedingte Umformung ift keines

wegs ein Phantafiegebilde. Es fchließt diefes auch keine Aufhebung des Reprä
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fentativfyftems an fih ein. fondern es ift nur feine Verpflanzung auf einen andern

Boden. als es der gegenwärtige ift. Jeßt und diefes ftimmt mit der atomiftifhen

Rihtung der Gegenwart vollftändig überein. ftehen die einzelnen unmittelbar dem

Staate gegenüber. und ihr Reht befteht lediglih in dem Wählen von Abgeordneten.

ein etwas luftiges und precäres Reht. welhes Anlaß gegeben hat. die Wähler

mit einem eben niht fhmeihelhaften Namen zu belegen. Wefentlih inhaltvoller

geftaltet fih das Wahlreht fhon in der Gemeinde. wobei aber der Fehler darin

liegt. daß die Gemeinde felbft zu einer nihts weniger als einflußreihen Stellung

zugelaffen ift. Diefes ändert fih. wenn der Shwerpnnkt. zunähft der wirthfhaft

liche. dadnrh aber auh der politifhe in die Gemeinde verlegt ift; dann ift dem

Repräfentativfyftem. das fih erfolgreich nur in kleinen Centren geltend mahen

kann. ein geeigneter und erfprießliher Boden bereitet.

Die Ausdehnung der Gemeinfhaft gegenüber der Privatwirthfhaft. und als

erftes unerläßlihes Erforderniß hierzu. die Vermehrung des öffentlihen Eigen

thums. brauht alfo niht politifhe Bedenken zu erregen. Das letztere muß freilich

der Jurisdiction des Staates und damit dem Staatseinfluffe unterftellt werden;

die Verwaltung deffelben kann aber der Gemeinde überantwortet werden. fodaß

der eigentlihe Shwerpunkt niht in die Staats-. fondern in die Gemeindefphäre

fällt. Und diefes kann als ein gewihtiger Fortfhritt in der politifhen Geftaltung

aufgefaßt werden. Wie aber auh immerhin die politifchen Verhältniffe fih ge

ftalten mögen; die tvirthfhaftlihe Neugeftaltung. dahin miindend. daß neben dem

privaten und dem genoffeufchaftlihen das gemeinwirthfhaftlihe Syftem zur vollen

Entfaltung gebraht wird. ift unabweisbar.

Beim Befhreiten des gemeinwirthfhaftliheu Bodens ift die Entfheidung der

Frage von grundlegender Bedeutung. ob der Staat (wenn auh der Gemeinde bei

dem gemeinwirthfhaftliheu Syftem die Hauptrolle zuzuweifen ift. fo muß doh

der Staat in den Vordergrund geftellt werden. weil die Gemeinwirthfhaft fih

unter feinen Aufpicien zu vollziehen hat) auf allen Wirthfhaftsgebieten. welhe

jeßt die einzelnen einnehmen. thätig fein foll oder ob er fich befondere Gebiete

vorbehalten und die andern der Privatwirthfhaft überlaffen foll. Es ift vorweg

einleuhtend. daß von einer exacten Scheidung der ftaats- und privatwirthfchaft

lihen Thätigkeit niht die Rede fein kann. daß beide ftets ineinander übergreifen

werden. fodaß von einer fcharfen Grenzbeftimmung von vornherein abgefehen werden

muß. Wohl aber ift eine relative Trennung durhfiihrbar. und daß diefe erfolge.

ift für die Wirthfhaft von durhgreifender Bedeutung. Durh die Ausdehnung der

Gemeinwirthfhaft gegenüber der Privatwirthfhaft find Couflicte zwifhen beiden

unvermeidbar. Die Privatwirthfhaft wird foviel Terrain als möglih behaupten.

die Gemeinwirthfhaft ein fo großes als möglih erobern wollen. Es wird hier

durh ein Widerftreit gefhaffen. der nihts weniger als gilnftig fein kann. ja es

liegt die Gefahr nahe. daß bei diefem Wettftreit fhließlich entweder die Privat

oder die Gemeinwirthfhaft Siegerin bleibt. fodaß. tocun diefes Refultat der Abfchluß

der Bewegung fein müßte. diejenigen recht haben. welhe jetzt unerfhütterlich an

der Privatwirthfhaft fefthalten oder uneingefchränkt die Gemeinwirthfhaft ein

führen wollen, Diefer Ausgang ift aber niht in Ausfiht zu nehmen; es kann
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fowol die Privat- wie die Gemeinwirthfhaft ihre fegensreiche und erfprießliche

Exiftenz aufrecht erhalten. wenn jeder ein eigenes Feld eingeräumt wird. auf welchem

fie vorzugsweife thätig fein können. Zwar werden auh dann noch llebergriffe.

Streitigkeiten u. f. w. vorkommen. aber die Gefahr ift ausgefchloffen. daß feitens

der beiden Wirthfchaftsfhfteme ein Vernihtungskampf geführt wird. der mit dem

Unterliegen des einen oder des andern endet.

Das Streben muß demgemäß dahin gerichtet fein. der Gemeinwirthfhaft

wenigftens im großen Ganzen befondern Boden und zu diefem Behufe befonderes

Eigenthum zu überantworten. und diefes ift nicht nur durhführbar. fondern fogar

ohne befondere Schwierigkeiten erzielbar. Es gibt Eigenthumsgegenftände. die fih

ebenfo vorzugsweife für die gemeinwirthfchaftlihe Verwendung eignen. wie Eigen

thumsobjecte. die den Einzelnen fügliherweife gar niht entzogen werden können.

Hierdurch ift die Löfung des Problems. welhe Bahn die Wirthfhaftsgeftaltung

einzufhlagen hat. um zu ihrem feftftehenden Ziele zu gelangen. der Gemeinwirth

fhaft neben der Privatwirthfhaft weitern Spielraum zu geftatten. wefentlih er

leihtert. Der Gemeinwirthfhaft ift das Eigenthum zu überantworten. das fich

vorzugsweife zur gemeiicwirthfchaftlichen Thätigkeit eignet. während den einzelnen

alle Eigenthumsgegenftände verbleiben. die fie zur Verwendung in der Privat

wirthfchaft gebrauchen.

Das Eigenthum. das fih ganz befonders eignet. der Gemeinwirthfhaft zu

dienen. ift der Grund und Boden. Er ift von Natur prädeftinirt. der Gemein

ioirthfchaft zu verbleiben. der Grund und Boden gehört der Menfchheit an. Jn

ihm ift die productive Kraft der Natur thätig. und diefe foll für die Gefammtheit

ausgenußt und nicht einzelnen überantwortet werden. Es wird diefes erreiht.

wenn der Grund und Boden der Gemeinwirthfhaft vorbehalten bleibt. Der Grund

und Boden hat auh in der Gefhichte der ?Menfhheit im großen Ganzen der

Gefammtheit gehört; die Zeit. feit welher derfelbe in großem Umfange in Privat

händc übergeführt ift. ift eine verhältnißmäßig kurze und fällt in die Epohe. in

welher die Jndividualwirthfchaft zum Siege gelangt. Diefe gefhihtlihe Bewegung

war nicht nur berehtigt. fondern ftellte fih als unbedingte Nothwendigkeit heraus;

die Gemeinwirthfhaft. wie fie niht nur die leßten Jahrhunderte des Mittelalters.

fondern noch die Neuzeit hatte. konnte die Menfhheit niht ertragen. Daraus

aber folgt niht. daß die Ge1neinwirthfchaft überhaupt zn entbehren und die Privat

wirthfchaft. welche auh das Grundeigenthum aufgefogen hatte. die einzig zuläffige

nnd fegensreichc Wirthfchaftsgeftaltuicg fei; daraus folgt *ferner niht. daß wenn

die Gemeinwirthfhaft wieder zur Geltung gekommen. und was untrennbar damit

verbunden. das Grundeigenthum ihr wieder in größerm Maßftabe übermittelt wird.

diefes ein Zurückgreifen auf verrottete und glücklich überwundcne Verhältniffe ift;

fondern es ift nur der Shluß zu ziehen. daß. wie damals die Gemeinwirthfhaft

der Privatwirthfhaft weihen und dadurh auh das Gemeineigetithum fih zum

Privateigenthum geftalten mußte. jetzt. nahdem die nahezu ausfhließlihe Privat

wirthfhaft ihre gefchihtliche Miffion erfüllt. es der Entwickelung der Wirthfchaft

Rehnnng tragen heißt. die Gemeinwirthfhaft der Privatwirthfchaft an die Seite

fehen und das Grundeigenthum entfprechcnd leßterer entziehen. wobei ganz andere
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Verhältniffe in Ausficht zu nehmen find, als damals herrfchten, als das Grund

eigenthum unter der damaligen Gemeinwirthfchaft fich befand, Darüber, daß die

Gemeiuwirthfchaft der Zukunft nicht die des Mittelalters fein wird, und daß die

Stellung des Grundeigenthums eine fundamental von jener verfchiedene fein wird,

braucht auch nicht ein Wort verloren zu werden. Nur Böswilligkeit oder Unver

ftand kann vorausfetzen, daß, wenn die Einfiihrung der Gemeinwirthfchaft und damit

die Uebermittelung des Grundeigenthums in größerm Umfange an Gemeinde und

Staat in AusfiQt genommen wird, diefes ein Zuriickgehen auf frühere Jahrhunderte

bedeuten tojirde. Nicht auf die Vergangenheit wird zurückgegangen, fondern der

Gegenwart und Zukunft wird ihr Recht eingeräumt.

Ein weiterer Grund, das Grundeigenthum der Gemeinwirthfchaft zu iiber

antworten, ift, daß es nicht beliebig vermehrbar ift, und daß es deshalb in der

fortfchreitenden Gefellfchaft die Tendenz verfolgt, im Werthe zu fteigen. Diefe

Werthfteigeruug nimmt ganz enorme Dimenfioiten an, und diefe Thatfache, daß

der Grund und Boden bei fortfchreitendeu Völkern in andauernder Werthfteigerung

begriffen ift- muß den durchfchlagenden Grund abgeben, daß es angebracht ift, ihn

der Gemeinwirthfchaft vorzubehalten, Nicht der einzelne Vefißer, fondern die

Gemeinfchaft hat auf diefe weitaus mehr durch die gefellfchaftlichen Verhältniffe

: als durch Arbeit hervorgerufene Werthfteigerung Anfpruch.

In Bezug auf diefe in Ausfioht zu nehmende Ueberweifung des Grund und

Bodens ift zweierlei feftzuftellen. Es wird fich nicht darum handeln, das gefamnite

Bodeneigenthum den einzelnen zu entziehen und der Gemeinwirthfchaft zu iiber

weifen, vielmehr wird daffelbe in redenswerthem Umfange auch den einzelnen zu

belaffen fein; und zwar fotoeit als es als Nutzeigcnthum und als Vroductiveigeit

thum fiir_ den eigenen Bedarf, fiir die Hausnnrthfchaft verwandt wird. Es ift

unzuläffig, dem einzelnen einen Fleck Erde zu nehmen, den er fein eigen nennen

kann, um fo mehr, als auch der Boden zum Hauseigenthum gebraucht wird und

es dem einzelnen nicht genommen toerden kann, fein eigenes Haus, und was un

zertrennlich damit verbunden, feinen Garten zu haben. Es wird hierbei nur zu

verhindern fein, daß hierdurch tiicht wie in England große Strecken durch Privat

parks oder Iagdgründe der Verwendung im Gemeinintereffe entzogen werden,

Ebeufo wenig darf es dein einzelnen vorenthalten werden, fein Stückchen Feld und

Acker für feinen Hausbedarf zu bearbeiten. Der kleine Bauernftand muß unter

allen Umftänden aufrecht erhalten bleiben. Nur die Verwendung des Grund und

Bodens zu Vroductionsztvecken für die Bediirfniffe der Gefellfchaft, welche den

weitaus größten Theil deffelben abforbirt und welche in nicht geringem Umfange

vielfeitig zur Latifundienwirthfchaft ausartet, foll den einzelnen entzogen und der

Gemeiuwirthfchaft übermittelt werden. Deu einzelnen verbleibt dann ein anfehn

licher Theil vou Grund und Boden zum Selbftgebrauch und der beträchtliche Reft

der Gemeinwirthfchaft, um einerfeits durch Gewinnung der Rohproducte die Be

diirfniffe der Gefammtheit zu befriedigen und andercrfeits die focialen Ztoccke zu

erfüllen, welche der Gemeinwirthfchaft gegeniiber oder richtiger an der Seite der

Vrivatwirthfchaft erwachfen, welche letztere in der Verarbeitung der Vroducte ein

ebenfo weites wie felbftändiges Feld der Thätigkeit behält. Hiermit ift zugleich
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die als erforderlim hingeftellte Smeidung der Privat: nnd Gemeinwirthfmaft im

großen Ganzen vollzogen und die Vorbedingungen find erfüllt. daß die Gemein

wirthjmaft eine erfprießlime Thätigkeit erfüllen kann.

Ferner ijt fejtznhalten. daß die Uebermittelung des Grund und Bodens im

größern Umfange an die Gemeinwirthfmaft nimt ein plößlimer Act der Gefeßgebung

fein kann. fondern für diefe Umwandlung ein verhältnißmäßig großer Zeitraum

in Ausjimt genommen werden muß. Jahrhunderte hat es gewährt. bis das Grund

eigenthnm im großen Ganzen in die Hände von einzelnen übergegangen ift. und

man muß aum darauf vorbereitet fein. daß feine Ueberführnng an Staat und

Gemeinde geranme Zeit beanjprumen wird.

Erft wenn Staat und Gemeinde im Bejih umfaffenden Grundeigenthnms find

und dadurm eine von der Privatwirthfmaft ansreimend gefonderte Gemeinwirth

fmaft ermöglimt ijt. kann letztere die ihr znfallende Aufgabe löfen, Der Staat.

als hömfter Träger der Gemeinwirthfmaft betramtet. wenn aum die Pflege der

felben der Gemeinde zu iiberlafjen ift. hat feinerfeits der Production die Rimtung

zu geben. welme dem Intereffe der Gejellfmajt am bejten dient. Bei Verwendung

des Privateigenthums wird prodncirt. was dem Unternehmer den größten Gewinn

abwirft. nimt was der Gefammtheit am bejten frommt. Befonders bei der grund

legenden Bedeutung der Rohproduction ift es von Wimtigkeit. daß nimt die Ans

nutzung des Bodens uneingefmränkt der Privatwirthfmaft überlajjen bleibt. In

diefer Beziehung ift nimt allein. wie fo vielfältig gefmehen. auf den Waldboden

zu verweijen und auf die Misbräume. die mit Ausrodung der Wälder getrieben

find. fondern es kann aum fowol auf die übertriebene Ausdehnung wie auf die

zu weitgehende Zerjplitterung des privaten Grundeigenthnms verwiejen werden.

tvelmes beides jim gleimmäßig als jmädlich herausgejtellt hat. _

Das Hauptgewimt ift in der Gemeinwirthfmaft auf die Einkommengeftaltung

zu legen. Es gilt den Smäden. welme die einfeitige Privatwirthfmaft nam diefer

Rimtung zn Tage gefördert. entgegenzutreten. und hier ift es die Hauptaufgabe

des Staates. auf ihre Bejeitigung bedacht zu fein und foweit es angängig. be

friedigende Znftände herbeizuführen. Die Vertheilung des Volkseinkommens und.

im allerengjten Zujannnenhange hiermit. die Höhe des Arbeitslohnes bildet den

erften Gegenftand der bezüglimen Aufgabe. Es kann keine Rede davon fein. daß

der Staat beliebig hohen Lohn zahlt. Da die Privatwirthfmaft und zwar im

weiteften Umfange aufremt zu erhalten ijt. jo ift es vorweg ausgefmloffen. daß

der Staat gleimfam die Löhne dictireu kann; er wird immer auf die Privattoirth-e

fmaft nnd auf die jim dort entwickelnden Löhne Rückjimt nehmen müffen; troßdem

aber kann fein Einfluß auf die Löhne ein ganz gewaltiger werden. In der Privat

wirthfmaft herrfmt. und diefes ijt unter der Herrjmaft der freien Concurrenz unver

meidlim. die Tendenz vor. die Arbeitslöhne zu ermäßigen. Nimt dem Unternehmer

ift hieraus ein Vorwurf zu mamen; diefelbeu ftehen unter dem Einfluffe der freien

Concurrenz; jie müffen. wollen jie toirthjchaftlim leiftungsfähig bleiben. jim be

mühen. die Arbeit jim fo billig als möglim zu befmaffen. ganz ebenfo. wie jie es

jim angelegeu fein lajfen. die Kohle. die Rohftoffe u. f. w, jo billig als möglim

zu kaufen. Da helfen keine Humanitätsrückjimten. welme im günftigjten Falle die
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Misftäitde etwas lindern. aber niwt befeitigeu können; der Fehler liegt in dem

privatwirthfchaftlichen Syftem. Die Privatwirthfwaft muß itnter dem Drucke der

freien Concurrenz auf Erniedrigung des Lohneshinarbeiten. und hieran wird nichts

geändert durw zeitweife dem Arbeiter günftige Wirthfchaftseonjuncturen. Im Falle

eines günftigen Auffchtvungs fteigen die Löhne auw beträwtliw. aber erfahrungsgemäß.

um dann wieder. fobald der Anffchwuug. der oftmals nur aus einer fieberhaften

Speculation hervorgeht. gefwwunden ift. wieder ermäßigt zu werden. Gemeinhin

folgt auf diefe den Arbeitern günftige Epowe eine Zeit der Entbehrung. welche fiw

niwt nur durw die Ermäßigung der Löhne. fondern durw die Verkürzung der

Arbeitszeit. wenn niwt durw Arbeitslofigkeit geltend mawt. Ja felbft wenn aufwei

nend der Geldlohn fiw niwt ermäßigt. fo beffert fich die Lage der Arbeiter höchftens

nur vorübergehend. weil entweder alle Lebensbedürfniffe geftiegeti. die Steigerung

des Geldlohnes alfo wirkungslos geblieben oder der toirthfwaftliwe Fortfwritt fo

beträwtliw ift. daß ihm gegenüber der Zuftand der Arbeiter mindeftens niwt

gleichen Swritt gehalten.

..Billig. billig" ift einmal der Ruf der Privatwirthfchaft. Es ift ihr Stolz. alles

fo billig als möglich zu erzielen. es muß auw für ..billige Arbeit" geforgt werden.

In der Privattoirthfwaft wird in der That die Arbeit Wirthfwaftsmaterial. das

dem Gefeße der billigften Befwaffung anheimfällt. Hier ift der Punkt.. wo dem

Staate weitreichende Aufgaben erwachfen. die er durch die Gemeinwirthfwaft und

nur durw die Gemeinwirthfchaft löfen kann. Der Staat kann niwt. wie gefagt.

beliebig hohen Lohn zahlen. aber er kann und muß der Lohn ermäßigeitden Riw

tung der Privatwirthfchaft dadurch ein Gegengewicht fchaffen. daß er feinerfeits

beftrebt ift., einen möglichft hohen Lohn zu zahlen. Hiermit ift fchon unendliw

viel gewonnen. Der Arbeiter ift niwt mehr toiderftandslos den Ausfwreitungen

des ansfchließlichen Privatwirthfchaftsfijftems preisgegeben; es gibt eine fociale

Vtacht. deren Beftreben dahin gerichtet ift. fo hohen Lohn als möglich zu zahlen, '

Wenn der Grund und Boden Object der Gemeinwirthfchaft ift. fo können die

Träger derfelben. Staat und Gemeinde. auf den Gewinn. wenn auw niwt ganz.

fo dow theilweife verzichten, Ein Theil deffelben wird auf die Staats- und Ge

nceindebedürfniffe zu verwenden fein. ein Theil jedow. der jetzt den Privateigen

thümern zufällt. den Arbeitern zugewandt werden können. welcher Betrag eine fehr

anfehnliche Höhe erreichen wird. Der Staat und die Gemeinde follen nicht. und

hierin liegt der fundamentale Unterfwied von den toirthfwaftlich thätigen Einzel

perfonen. die nur auf ihren Erwerb bedawt find. bei ihrer Wirthfwaftsthätigkeit

Gewinn erzielen. fondern fie follen. foweit der Ertrag tiicht zur Beftreitung ihrer

Bedürfniffe erfordert wird. ihn im Intereffe der Gefammtheit. fpeciell auch der bei

der Bodenbewirthfchaftung betheiligten Arbeiter verwenden.

Und diefe Verpflichtung. auf Erhöhung des Lohnes hinzuarbeiten. hat der

Staat auf allen Gebieten feiner wirthfwaftliwen Thätigkeiteu. Je mehr das

Grundeigenthitm. mag diefer Proceß nun kürzere oder längere Zeit in Anfprnw

nehmen. der Gemeinwirthfchaft überwiefen werden wird. um fo mehr wird der

Staat. um auw der Privatwirthfchaft ausreiwendes Gebiet zu überlaffeu. fiw fo

viel als möglich von jeder andern wirthfwaftliwen Thätigkeit fern zu halten haben;

Unfer-e Zeit. 1831. Ill. 1.9



290 Unferc-YZt-it. z

nihtsdeftoweniger wird er. wie es auh jetzt in großem Umfange der Fall ift. auh

auf andern Gebieten eine ausgedehnte tvirthfhaftliche Thätigkcit entfalten. zumal

foweit es fih um Herftellicng der Befriedigungsmittel handelt. die er für feine

eigenen Bedürfniffe. alfo für die Staatsbedürfniffe (bei der Gemeinde für die

Gemeindebediirfniffe) branht. ?lich hier hat der Staat das Princip zu befolgen.

für möglihfte Erhöhung des Arbeitslohnes einzutreteu; er darf auh bei Befhafficng

feiner eigenen Befriedigungsmittel fich nicht dem privatwirthfhaftlichen Shftem

anfchließen. den Lohn auf das niedrigfte Maß zu drücken. fondern er muß das

Staatsprincip fefthalten. daß es Aufgabe des Staates fei. für Befferung der Lage

der arbeitenden Klaffen einzutreten.

Die Bemühungen des Staates. mittels der Gemeinwirthfchaft der Herabdrückung

des Arbeitslohnes auf das geringfte mögliche Maß entgegenzuwirken. bilden einen

hervorragenden Theil der Staatsaufgaben auf diefem Gebiete; mit ihnen ift die

felbe aber niht abgefhloffen; eine niht minder wihtige Aufgabe ift. der dauernden

wirthfchaftlichen Unfelbftäudigkeit der arbeitenden Klaffen ein Ende zu bereiten

oder mindeftens fie ncöglichft einzuengen. Mit der Lohnhöhe allein ift es niht

abgemaht; fhließlih kann man fih auh mit Weicigenc einrihten und glücklih

leben. unerträglih aber ift die Hoffnungslofigkeit. toelche fih des weitaus größten

Theiles der Arbeiter bemächtigen muß. aus ihrer knappen. oft dürftigen Lage

herauszukommen, ..Wir können". fagte ein Arbeiter auf einem eifenacher Congreß.

..dreißig Jahre in einer Fabrik thätig gewefen fein und find ebenfo weit wie zn

vor." Ja cr hätte mit Reht fagen können: wir find dann übler daran als zuvor.

denn unfere Arbeitskraft. die bei 1ms fehr früh abnimmt. ift dann bedenklih

gefchwunden, Diefes. die traurige Gewißheit. zeitlebens Lohnarbeiter. dauernd in

Abhängigkeit bleiben zu miiffen 111cd es zu keiner Selbftändigkeit bringen zu können.

ift für die Arbeiter noch weit empfindlicher als der geringe Lohnfatz.

Diefes kann durh die Gemeinwirthfhaft. wenn ihr Grund und Boden übermittelt

ift. in weitem Uncfange geändert werden. Den Arbeitern. wenn auh zunächft den

ländlihen. kann ein Stück Ackerland zur Bewirthfchaftung für den Eigenbedarf

überwiefeu werden. und fchon hierdurch wiirde ihre Stellung unendlich gefördert

und befeftigt werden. Dann kann der Boden verpahtet werden und dadurh eine

bedeutend größere Anzahl zur wirthfchaftlihen Selbftändigkeit gelangen. als es

jetzt der Fall ift. Durh den Uebergang des Grund und Bodens an die Gemein

wirthfhaft kann niht bewirkt werden. daß ein jeder Grundeigenthümer wird. wohl

aber. daß eine bedeutend größere Quote. als es jeht der Fall ift. wirthfhaftlich

felbftändig wird. Der Grund und Boden ift in mittlern und kleinern Par

cellen zu verpahten. damit fowol dem landwirthfhaftlihen Productionsintereffe

wie der focialpolitifchen Anforderung. daß eine möglihft große Anzahl Perfonen

zur wirthfchaftlihen Selbftändigkeit gelange. Genüge geleiftet werde. Diefe Maß

regel hat 1cm fo größere Tragweite. als durh ihre Ausführung dem Andrange

zur Beanctenlaicfbahu ein Gegengewiht geboten wird. Jetzt ift es der Beamten

ftand. zu dem in immer größern Dimenfionen der Zufluß aller derjenigen fih

ioendet. welhe dem wirthfchaftlihen Gebiete den Rücken kehren wollen wegen all

der Erfheinrcicgeic. welche die ausfchließlihe Privatwirthfhaft aufweift. Es kann
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diefes aber naturgemäß eine nur kleine Quote fein, die jetzt fchon viel zu groß

ift. um nicht fowol für die Betheiligten wie für das gefammte Staatswefen fchädlicl)

zu toirken, Der Staat kann fich des Andrangs nur fchwer erwehren. Der Grund

und Boden in den Händen des Staates erweitert ganz unendlich das betreffende

Gebiet, auf tvelchem der einzelne fichergeftellt werden kann, in dem rein indivi

duellen Wettbetriebe von andern abhängig zu bleiben.

Preußen bei feinem großen Domänenbefitz hat es in der Hand, mit diefer

bedeutfamen Maßregel ohne befondere Schwierigkeit vorzugehen. Die Befchaffitng

des Jnventars, der Wohn- und Wirthfchaftsgebäude kann diefem Staate bei feiner

Finanzlage keine Schwierigkeiten machen. Die Domänen, wie vielfach vorgefchlagen,

zu parcelliren und zu verkaufen, würde dem Staate den Reft feines Grundbefißes

nehmen, alfo der anzuftrebenden Gemeinwirthfchaft entgegenwirken; die Schaffung

eines großen Vächterftandes dagegen wäre ein Schritt von der allergrößten Trag

weite. welcher die Stein-Hardenbergfche Epoche weit überflügeln toürde. Er würde

den Grundftein legen zu der großen Umgeftaltung. tuelche den Boden in die Hände

der Gemeinwirthfchaft bringt. Die günftigen Folgen werden fo klar hervortretett,

daß der betreffende Vroceß fich, wenn auch allmählich, fo doch mit zwingender

Gewalt von felbft vollziehen wird.

Freilich muß mit den bisherigen Anfchauungen, nach welchen der Staat bei

feiner Wirthfchaft ganz die in der Vrivatwirthfchaft geltenden Vrincipien zur An

wendung zu bringen hat, kurz und bündig gebrochen werden, Der Staat darf

die finanzwirthfchaftlichen Gefichtspunkte nicht außer Acht laffen; aber nicht die

Rückficht auf fie, fondern die Rückfickzt auf das gemeinfame Wohl muß ausfchlag:

gebend fein. Die Gefellfchaft muß aus der Mifere herauskommen, daß alles in

ihr, auch der Grund und Boden, das Erbtheil der gefannnten Menfchheit, wie es

genannt ift, dem individuellen Eigennutz anheimfällt. Hier kann nur der Staat

einfchreiten. nur die Gemeinwirthfchaft Abhülfe fihaffen.

Faffen wir die Ausführungen kurz zufammeu. Die fpringenden Gegenfäße der

Gegenwart und der fich entwickelnden Zukunft liegen nicht in den Kämpfen, die

auf dem privatwirthfchaftlichen Boden geführt werden, wie die um Freihandel nnd

Schußzoll, fondern fie liegen wefentlich tiefer - in der Einfchränkung der, man

fpreche es offen aus, bis zur Zügellofigkeit vorgefchrittetien Vrivatwirthfchaft und

der Ausbildung der genoffenfchaftlichen wie der Erweiterung der Gemeimvirthfchaft.

Die Vrivatwirthfchaft foll nicht itnterdrückt werden; denn fie ift im Productions

intereffe nicht zu entbehren; aber fie foll durch die genoffetifchaftliche und Gemein

wirthfchaft im fpeciellen Hinblick auf die Bertheilung des Volkseinkommetis gezügelt

und ergänzt werden. Die Mittel, das genoffenfchaftliche Syftem, das fich immer

mächtiger aus der Vrivatwirthfchaft heraushebt, zu fördern, find das Schaffen von

Jnnungsverbänden und eine Reform des Geld- und Baukwefens, ohne ioelche das

Genoffenfchaftswefen leerer Schall bleibt. Die Gemein:(Staats: und Gen1einde-)

Wirthfchaft hat wefentlich größere Dimenfionen anzunehmen, tuorauf auch gegen

wärtig die Beftrebungen gerichtet find. Die lleberuahme großer Vrivatbahnen

feitens des Staates ift nach diefer Richtung ein bedeutnngsvoller Anfang. Jedoch

19*
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muß der Staat fih hüten; unterfhiedslos in alle Gebiete der Privatthätigkeit ein

zugreifen und dadurch Beunruhigung in diefelben hineinzutrageu. Es empfiehlt

fih; daß die Gemeinwirthfhaft fih eine befondere Domäne ihres Wirkens aus

wählt; zu welher Grund und Boden fih vorzugsweife eignet. Die dahin zielenden

Beftrebuugen können fiher nur allmählih und mit Vorfiht zur Ausführung

gebraht tverdeti,

Es ift niht ein leeres Phantafiebild; welhes die ansfhließlihe Privattoirth

fhaft mit ihrem atomiftifhen Getriebe und Gefellfhaftsgegenfäßen in einem düftern

Lihte erfheinen läßt; ihre Shattenfeiten find zu fharf hervorgetreten und werden

nur von denen geleugnet; welhe vom Hergebrahten nicht laffen wollen; auh wenn

es unhaltbar geworden. Daß fie der Menfchheit die größten Dienfte geleiftet; ift

unbeftreitbar und unbeftritten; das verbietet; fie kurzerhand umzuftoßen; gebietet

aber niht; unwandelbar an ihr haften zu bleiben und neuen Gefellfhaftsformen

die Entwickelung zu verfagen. Es ift Kurzfichtigkeit; niht zu fehen; daß in unferm

Gefellfchaftsleben die Zerfahrenheit und Vereinzelung bereits unhaltbar geworden

und daß in unferm Wirthfchaftsleben neue Formen mähtig nah Geltung ringen;

weder die Genoffenfhaftsbildungen noch die Erweiterung der Staats- und Ge

meindethätigkeiten laffen fih ableugnen; und es ift eitles Bemühen; gegen fie

ankämpfen zu nwllen.

Die icähften Wirthfhaftsaufgaben: Bildung von Gewerbeverbäuden; Reform

des Bank- und Geldwefens; Ausdehnung der Staatsthätigkeit im Intereffe der

Gefammtheit fpeciell auf dem Boden des Grundeigenthums; wofür ein Kern in

den Staatsdomänen bereits vorhanden ift; ftehen bereits deutlih vor uns. Weder

die Shivierigkeit; die mit der Löfung diefer Aufgaben verknüpft ift; noch die

OMöglihkeit; ja Wahrfheinlihkeit; daß hierbei viele Misgriffe vorkommen werden;

dürfen davon abhalten; an ihre Löfuug heranzugeheu. Ein Eldorado der Wirth

fchaftsgeftaltung wird auh das Hinzutreten des genoffenfhaftlihen gemeinwirth

fhaftlihen Shftems zu dem privatwirthfchaftlihen niht fhaffen; eine jede Gefell

fhafts- und Wirthfchaftsform wird von Uebelftänden und Uuzuträglihkeiten begleitet

fein. Deshalb wird ccichts leihter fein; auh der Genoffenfhafts- und Gemein

wirthfhaft ein übles Prognoftikon zu ftellen. Aber niht darum handelt es fich;

idealen Zuftänden; die fih einmal niht erreihen laffen; nachzujagen oder an den

beftehenden Verhältniffen fo lange feftzuhalteu; bis fih diefe idealen Zuftände er

reihen laffen; was eben niemals der Fall fein wird; fondern es handelt fih darum;

das gefhihtlih Nothwendige zu thnn; und das ift; neben der Privatwirthfhaft

der genoffenfhaftlihen und der Gemeinde- und Staatswirthfhaft tveiterlc Boden

zu bereiten; der Gemeinwirthfhaft freien Spielraum zu gewähren.
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Das ungarifhe Wollte-illicit.

Ein Effay

von

Moriz Zaenger.

Ungarns erfter Dramatiker ift Eduard Szigligeti (geb. 1814; geft. 1878).

Sein ganzes Leben widmete er dem ungarifhen Theater und ift der einzige; der;

dem zukünftigen Theaterhiftoriographen Ungarns vorarbeitend; einige Beiträge zur

Gefhihte des Dramas in Ungarn fhrieb; die um fo werthvoller find; als Szig

ligeti die moderne ungarifhe Shaufpielknnft und mit ihr das ungarifhe Drama

werden und wahfeu fah und die Gefhihte deffelben fozufagen ein Abriß feines

eigenen Bildungsganges ift.

Ju feinem Werke ;;Das Drama und feine Arten" fhreibt Szigligeti über

das Volksftück; ;;So viel fteht feft; daß fie (die Volksftiicke) urfprünglih für ein

am Rande des Abgrundes ftehendes Theater gefhrieben wurden und für ein poly

glottes Publikum berehnet waren. Sie haben ihren Zweck erreiht; indem fie

niht nur die nihtungarifhe Bevölkerung ins Theater lockten; fondern zugleih

verhältnißmäßig am beften rentirten." _

Jn diefen Worten ift manhes enthalten; was; wenn man es näher analhfirt;

wihtige Auffhlüffe über die Entwickelung des Volksftückes geben tvürde; und wir

werden im Verfolg diefes einen Sahes diefelben in fliihtigen Strihen zu fixiren

trahten. Zur Orientirnng muß vorher noh gefagt werden; daß die Gefhihte

des ungarifhen Theaters mit derjenigen der pefter Nationalbühne identifh ift;

ebenfo wie alle Eulturverhältniffe; von denen in Ungarn die Rede ift; fih zunähft

auf Peft beziehen; wenn fie auh als allgemein magharifhe betrachtet werden.

Peft war von jeher der geiftige Mittelpunkt des Landes; und diefe Eentralifatioti

aller geiftigen Vorgänge auf einen Ort bewirkte fpäter ein völliges Aufgeheu

des Landes in diefem. Peft-Ofen war; befonders in der erften Hälfte diefes Jahr

hunderts; der Sitz aller höhern Verwaltungs- und Gerihtsbehörden; Bildungs

anftalten; der von den vornehmen Kreifen am liebften aufgefuhte Wohnort; fodaß

fih nothwendigerweife in Peft ein regeres Leben entwickeln mußte; als es in an

dern Städten Ungarns möglih gewefen wäre.

Diefes lebhafte Treiben zog auh aus der Provinz zahlreihe; befonders junge

Leute aus den Kreifen des Landadels heran; die _wähnten; in Peft fih in

einem Taumel der Verguügungen zu befinden; der gar nie fein Ende erreihen

könne; ftatt den Studien nahzugeheu; trieben die fogenannten „Juraten" allerlei



294 unfere Zeit.

unnühe Dinge; hielten mit ihren Streihen zuweilen die ganze Stadt in Shrecken

und ein jeder von ihnen vermeinte dann ein neuer Alcibiades zu fein. Ernftes

Streben war nur bei den Söhnen des weniger begüterten Mittelftandes vorhan

den; die fpäter den Kern der Bürgerfhaft ausmahten; während die neuere Gene

ration des Grnndbefitzes; wenn diefelbe eben niht fehr von energifhen väterlihen

Händen gezügelt wurde; verarmte und herabkam,

Selbftverftändlih konnten fih diefe biirgerlihen jungen Leute im Verkehr mit

den übermüthigen Juraten; die; wie erwähnt; meiftens dem niedern Adel und

Kleingrundbefiß angehörten; niht wohl fühlen; und braucht es niht befonders

hervorgehoben zu werden; daß eine Sheidung der beiden Kreife; die fih fo fchroff

gegenüberftanden; mittelbar oder unmittelbar eintreten mußte. Und gefhah die

Abfonderung auh niht plöhlih und augenfheinlih; fo konnte man doh fpäter

die Zurückhaltung wahrnehmen; welhe die pefter Kreife dem verderbten Laudadel

gegenüber an den Tag legten. Es ift keine Frage; daß diefe Sonderuug für die

Entwickelung beider fie vollziehender Theile von hervorragender Bedeutung war;

jede Klaffe für fih hielt nun enger zufammen; es entftand hierdurh in Beamten

kreifen eine; vom objectiven Standpunkt betrachtet; zu verurtheilende Gevatter

wirthfhaft; während fih im Laudadel die an das mittelalterlihe Ranbritterwefen

gemahnenden Zehbruderfchaften entwickelten.

War der Gutsbefit-»er fhon dazu herabgekommen; fo ging es mit ihm dann

rafh abwärts. Faft wurde es zur Regel; daß; wenn fich ein Adeliger; in Peft

„unmöglich geworden"; auf fein Gut zurückzog; man mit Gewißheit annehmen

konnte; fhon nah kurzer Zeit werde fih ein anderer auf ebendaffelbe Gut

zurückziehen; um aber dies; was fein Vorgänger dnrh Kartenfpiel und endlofe

Fefte fhändlih verpraßt hatte; als Frnht feiner redlihen Arbeit zu behalten.

Nun zog der Edelmann von einem Freund zum andern; ließ es fih bei denen;

die er einft bewirthet hatte; an nihts mangeln und wurde zum vollkommenen

Shinarotzer oder zu dem; _was die Ungarn felbft fo treffend ;;kel*füiz--mügnäß0lc"

(Viertelmagnaten) nennen.

Tritt der fo herabgekommene „Viertelmagnat" in ein reiferes Alter und

denkt er an die Wiederherftellung feiner zerrütteten Verhältniffe und etwas fhad

haft gewordenen Ehrenhaftigkeit; fo verfchmäht er es niht; mit einer Bürgerlihen

eine „illkesalliance" einzugehen und geläutert und gereinigt fich dem Dienfte der

Gefellfchaft zu widmen.

Dies Beifpiel mag für hundert gelten, Es ift wenig ehrend für einen Stand;

deffen Vorfahren der Stolz des Vaterlandes waren; einen folhen dunkeln Punkt

in feiner Gefhihte eingeftehen zu müffen; doh hieße es die Wahrheit unterdrücken;

ivenn man diefer Epoche der moralifh niedrigen Verhältniffe im Leben und Treiben

des Landadels weuigftens die eine lvohlthätige Folge abfprehen wollte; daß wäh

rend derfelben das magyarifhe Element in den Kreifen des niedern Adels; wenn

auh niht gepflegt; fo doh bewahrt wurde,

*Allerdings ift es mit diefem „Bewahren des nationalen Elements" niht weit

her. Während die echten Magnateu in Wien am kaiferlihen Hofe lebten; der

infolge der Jofephinifheti Beftrebungen gegen alles; was ungarifh war; eine ge
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wiffe Abneigung. die fih ftets ganz deutlich ausfprach. hegte. und dort ihre etwa

vorhandenen nationalpatriotifchen Gefühle verbergen mußten oder wirklich vernah

läffigten. bildeten fie fih zu geiftig hervorragenden Männern heran. die im Um

gang mit deu wegen ihrer nobeln Denkart berühmten öfterreichifheti Cavalieren

der Donau-Kaiferftadt immer mehr und mehr Kosmopoliten wurden und welhen

mit der Zeit jedes tiefere Gefühl für ihr engeres Vaterland abhanden kam. So

wurden Pannoniens edelfte Söhne gewiegte Hofleute und fchlechte Patrioten.

Der Landadel aber blieb daheim und fprah immer nur ungarifch. ftatt des

am Hofe üblich gewefenen Franzöfifch: und darin allein beftand die ..Bewahrung

des magharifchen Elements". Warum aber redete diefe Klaffe in der Sprache

ihres Volkes? Weil fie eine andere nicht verftand, Warum zog es die Angehö

rigen des Landadels nicht auch nach Wien und an den Hof? Weil fie fich dort

den Gefehen der glättenden Cultur und der Etikette hätten beugen müffeu. die

ihnen läftig waren. Freilich! Am Hofe hätten fie fih weder betrinken noch

Nähte hindurch der niedrigen Leidenfchaft des habfüchtigen Karten- oder Würfel

fpieles hingeben können. ohne welche Freiheiten ihnen aber das Leben ganz freudlos

erfchienen wäre.

Ein folcher Adel vermochte dem Bürgerthum. das fich durch feiner Hände

Arbeit oder durh fein geiftiges Schaffen feine Stellung in der Gefellfchaft errang

und bewahrte. wenig Achtung einzuflößen; fo kam es. daß fih die beiden Stände

zueinander. man kann faft fagen feindlih verhielten. jedenfalls aber jede Annähe

rung ängftlich vermieden.

Die weitere Folge hiervon war. daß die Bürgerfhaft in Peft ohne den

Umgang mit den magharifchen Elementen des Landes immer mehr und mehr

von der nationalen Gefinnung verlor. derart. daß bald ganz Peft. nach Zunge

und Beftrebungen. deutfch war. Deutfche ftanden an der Spitze der Behörden.

Dentfche hatten die Lehrftühle an den Univerfitäten inne. an den Mittelfchuleic

waren deutfche Lehrer thätig. kurz. das ganze Geiftesleben in Peft war Deutfch.

Als einen hervorragendften Förderer des Deutfhthums hatte Peft auch fein großes

dentfhes Theater. deffen Pähter zu verfchiedenen Zeiten ungarifche Magnaten

waren. das aber durch niht immer fiirforgliche Leitung in den dreißiger Jah

ren dem Verfall nahe kam. wodurch es die Sympathien der Bevölkerung allmäh

lich verlor.

So lagen die Berhältniffe zu Beginn des 19. Jahrhunderts und blieben fo

bis zur Hälfte feines vierten Decenniums.

Um diefe Zeit begann es fich in Peft unter den wenigen Magharen zu regen.

Es wurde das Verlangen rege. felbftändig zu toerden. um nicht genöthigt zu fein.

nur das zu benutzen. was ihnen das Deutfchthum noch übrigließ. Die Schrift

fteller. an ihrer Spiße Bajza. Vörösmarth und Toldi. die fich im (augen Kampf

um Nationalität bereits erprobt hatten. erhoben abermals das Banner derfelbeu

und fanden für ihr Streben Anerkennung und Unterftühung. die wenigftens einige

Erfolge erringen half. deren *Krone die am 22. Aug. 1837 erfolgte Eröffnung des

ungarifhen Theaters in Peft zu nennen ift.
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Aber diefer 22. Aug. bezeihnet für die nationale Sache einen Sieg und eine

Niederlage zugleih; denn toährend es eine Errungeufhaft zu nennen ift. daß fih

die ftreng ungarifhen Elemente. die in der Hauptftadt ganz lofe nebeneinander

einhergegangen. fo weit gefeftigt haben. um ein gemeinfames Unternehmen ins

Leben rufen zu können. welhes jeder Nation zur Ehre gereicht. fo war es ebenfo

uiederfchlagend. daß fih das Selbftgefühl der Begründer des ?Nationaltheaters mit

der Thatfahe der Shöpfung des Inftitutes genügen ließ und nachher allmählih

fchwand. bis an feine Stelle die alte Indolcuz trat,

Wir wollen hier keine Gefhihte des *Iiationaltheaters geben. wir erwähnen

nur. daß daffelbe nach mehrfachen Verfuheu der Staatsregierung wie der Commune.

es in eigener Regie zu behalten. 1842 an ?Andreas Bartay. einen fharfblickendeu

und fcharfgeiftigen Praktiker. in Paht gegeben wurde. welher das faft ganz ruinirte

Theater bald in Schwung gebraht hatte und die des Theaterbefuches nahezu ganz

entwöhnten Magyaren tuieder in fein Haus lockte. Ja er brahte noh mehr zu

Stande, Selbft Deutfhe. die früher die uugarifche Bühne fo gern“ verfpotteten.

fuhten das entlegene Shaufpielhaus auf der llcrepefer Straße auf und mußten

immer offener zugeftehen. daß deffen Bühne die Exifteuzberechtiguug niht nur in

fih felbft berge. fondern werth fei. von allen. denen das Wohl der Kunft am

Herzen liege. tnerkthätig unterftüßt zu werden. Und Bartay verdankt diefes Auf

blühen des Nationaltheaters nähft feiner Energie den Volksftücken.

Wenn wir auh Bartay niht den Shöpfer derfelben nennen können. fo gebührt

ihm doh das Verdienft. den Anftoß zu deren Auflebeu gegeben zu haben; ohne

feine Förderung wären diefelben vielleicht auch entftanden; ob fie aber jene Be

deutung gewonnen hätten. die fie gegenwärtig befijzen. läßt fich niht unbedingt

bejahen; aber die Frage. ob das Zliatioualtljcater je einen ähuliheu Auf

fhwung ohne Szigligeti. den Vater des Volksdramas. und ohne diefes felbft ge

nommen hätte. kann man einfach und rundweg verneinen. Wie erwähnt. befand

fih das Nationaltheater zu Beginn der Aera Bartay in den herabgekomuienften

Verhältniffen; es hatte keine Shaufpieler. kein Repertoire. keine Requifiten und

kein Publikum. Die bisherige ftaatlihe Directionswirthfhaft war recht traurig

gewefen. und Bartatjs erfte und größte Sorge mußte die Heilung der tanfeud und

aber tanfeud Pkisverhältniffe fein. die der Leitung immer fv hitlderlicl) lvaren.

Seiner raftlofen Energie gelang vieles. Durh gute Honorare und eine beide

Theile ehrende Qpfertuilligkeit brachte er wieder jene Hand voll tiüuftler in einen

Kreis zufammen. auf deren Shultern die ganze ungarifhe Shaufpielkunft wie auf

unerfhütterlihen Säulen ruhte. Fcincfy. Lendvay. Egreffy. Läzflö. Megheri. Szent

petery. alle kehrten mit neuer Luft an die Hauptftätte ihres Wirkens zurück und unter

ftützten den klugen Director mit ihrer Künftlerfhaft wie mit ihren einficljtsoollen

Iiathfchlägen. Die Autoren. die fih vom Nationaltheater grollend zurückgezogen

hatten. fchenkteu ihm reichlich das Befte. was fie zu bieten vermohten. und den

noh fehlte Eins. nachdem fhon alles: Repertoire. Shaufpieler. Reqnifiten. vor

handen war: das Publikum, Das Vorurtheil der Gebildeten ließ fih niht fo

leiht befiegen wie andere Hinderuiffe; wenn aber das Theater keine Befnher ge
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funden hätte. wäre ja alles vergebens gewefen. Bartah fuchte nah Abhülfe und

hatte fie bald gefunden. Neues. dachte er. wird feffeln. und brahte Neues: die

Volksftücke.

Ob die urfprünglihe Jdee des Volksftückes fein Verdienft. und Szigligeti nur

der künftlerifhe Vollftrecker feines Gedankens war. ift niht bekannt. doch auh fehr

unwahrfheinlich. Szigligeti befand fih im erften Stadium feiner dramatifchen

Laufbahn und laufhte ängftlih dem Rufe der Zeit. um ihm frifh folgen zu

können. als von Bartah an die vaterländifcheic Dramatiker die Aufforderung er

ging. für das Nationaltheater ein Stück zu fhreiben. welches feffeln. fpannen.

„ziehen" follte, Jft es etwa widernatürlih. daß der fharficnterfheidende Dihter

jüngling das Mahnwort. welches aus dem gerade zu jener Zeit heftig wüthenden

Kampfe des Mittelftandes mit dem niedern Adel emporbraufte. verftand? Ge

wiß niht; denn alles wies ihn auf die Ausarbeitung eines folchen Werkes hin.

welches den Magharen die Augen öffnet. Und Szigligeti konnte damals kein

anderes Stück fhreiben als eben feinen ..Deferteur". welhes das erfte Volksftück

ift und als folhes einen Markftcin in der Gefchihte des icngarifchen Dramas

bildet.

Betrahteu wir diefes Werk mit Bezug auf die Verhältniffe und Eindrücke.

unter tvelchcn es Szigligeti fchrieb. näher.

Der ..Deferteur" hätte als beftes Volksftück. und blos als folhes. niht die

Bedeutung. die ihm zugemeffen wird. wenn er niht wegen der mannihfachen

Beziehungen zu den verlotterten Verhältniffen jener Zeit (1843). welche durh

diefes Drama zum erften mal unverhüllte Darlegung erfuhren. zugleich das befte

wäre, Es ift merkwürdig. daß Szigligeti nihts ferner lag als die Schaffung

eines Tendenzwerkes. und fein ..Deferteur" dennoch eins wurde; denn hier ift

niht ein Moment unbennht geblieben. das fih zur Charakterifirung der Zuftände

eben benuhen ließ!

Die in der erften Abtheilnng (das Stück befteht aus dreien) erfheinende Figur

des Notars Gemefi ift das allergetreuefte Porträt des nihtsiucßigen Dorfthrannen.

Gemefi. der im Dorfe Szt. Niklös infolge feiner unlautern Handlungen unmöglih

geworden. legt fih aufs Jndnftrieritterthum. kommt nach Peft. will hier mit

feinem befleckten Adel pruuken. ift Falfchfpicler. Wechfelfälfcher. hat Liebfchaften.

geht in große Gefellfchaften und ift der Löwe der Waihner Ciaffe. trägt aber unter

dem prächtigen Frack fchmuzige Wäfche. Diefe Figur ift der leibhafte Doppel

gänger von tanfend catilinarifcheic Exiftenzen. die nihts anderes als einen

vollklingenden adeligen Namen ihr eigen nennen. der aber wegen feiner frühern

Träger Befferes verdient. als das Deckfchild von Scham- und Ehrlofigkcit zu fein.

Gemefi hat kein Vermögen. doh toürde fih kein ?Menfch getranen. ihm das zu

fagen; denn er lebt wie der beftfituirte Magnat und fomit wäre ein Zweifel an

feinem Reichthunc eine offene Befchimpfnng. da mit jenem gleih die Frage ver

bunden fein müßte: ..Wovon lebt der Riann?" Freilih dürfte kein Menfch aus

der guten Gefellfchaft wiffen. daß Gemefi. dem er foeben freundfchaftlih die Hand

gedrückt. kaum zwei Stunden vorher in der elendcften Spelnnke mit den verkom

me11ften Gefellen niedrige Gemeinfchaft hatte.

d?"
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Eine zweite Geftalt ähnlicher Art ift Ludwig Korpcidi, das verztirtelte Yintter

föhnchen, das von feinen pefter Schneiderlehrjahren blos die plumpe Nachahmung

des großftädtifchen „nobeln" Lebens profitirt hat. Auf fein Drängen gibt die

fchwache Mutter nach, zieht nach der Hauptftadt, macht dann ein großes Haus,

feht ihr ganzes Vermögen an die Vaffioncn ihres Söhnchens und ift daran, die

Habe ihres Miindelkindes anzugreifen, um Ludwig vor der „Schande" zu bewahren,

die Schulden einer Tänzerin nicht bezahlen zu können,

Im zweiten Aufzug tritt die Tendenz von anderer Seite hervor. Zwei reiche

Ungarn, Tengeri nnd Bartl, die alles eher find als was fie fcheinen, befinden

fich in Mailand auf dem Maskenball des Herrn von Saint-Geram eines ehr:

bewußten Franzofen, der fich während einer Gefangeufchaft in Ungarn die un

garifche Sprache angeeignet hatte, Diefe biedern ungarifchen Edelleute fehen eine

Tugend darin, die heimatliche Sprache nicht zu verftehen, und demzufolge eutfpinnt

fich die folgende Scene:

Saint-Geran. Wie lange gedenken die Herren hier zu verweilen?

Tengeri, klärte-il?

Varti,*) Was befehleu Sie?

Saint-Gera n. Ich glaube, gut ungarifch gefagt zu haben, wie lange Sie

hier zu verweilen gedenken.

Völgyi. Verzeihung! Diefe ungarifchen Herren verftehen nicht ungarifch.

Saint-Geran, unmöglich! [LN-oe quo 'one no par-ler pero bangt-ate?

Tengeri. Barti. U011.

Saint-Geran (zieht ein Tafaicnl-n-tp hervor).

Völghi. Was thun Sie?

Saint-Geran. Ich will mir dies notireic, morgen toürd' ich's mir felbft

nicht glauben.

Völghi (zu Saint-ölcraii). Wiinfihen Sie etwa, daß fich die Herren demaskiren?

Saint-Geran, Behiite, Herr Oberft! ich fürchte, fie wiirden kaum er

röthen. - -

Und fpäter: .

Tengeri, blonoieur, notre bo] 03c mugnikique!

Saint-Geran. Lxousen, monsieur, _je ne parte pao kruneaiv.

Tengeri, Comment?

Saint-Geran tfuöttifctit, Sur _je 8ui8 kenne-nis.

VartiKk) Das ift eine Beleidigung!

Tengeri.*) Bft, er duellirt comme j] tant.

Wie fein ift hier der Umftand benuhtf daß ein Fremder vor Ungarn und feiner

Sprache mehr Achtung hegt als ungarifche Edelleute.

Wir müßten weit iiber den Rahmen diefer Skizze hinausgehen, wenn wir alle

die mannichfachen Aufpielungen auf die ungarifchen Znfttinde anfiihren tvollten,

iuelche der „Deferteur" enthält; das Publikum erfaßte jede derfelben mit einer

Anmerkung. Die mit einem *) verfehenen Süße Tengeri's und Vartrs find auch im

Original deutfch.
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ftaunenswerthen Enipfäuglimkeit. um fiir feinen Beifall. der bei den zahlreimen

*Aufführungen des Stückes immer ftürmijmer hervorbram. Anhaltspunkte zu haben.

Die Begeijterung für das Stück war eine grenzenlofe. und jo oft es aum ge

geben wurde. immer fand es ein zahlreimes Publikum. welmes das weite Hans

gänzlim füllte. Bartah. der Director des Nationaltheaters. war glücklim. ein

Stück gefunden zu haben. welmes wacker ..zieht". und die Erfolge. die er mit

dem ..Deferteur" hatte. freuten ihn um fo mehr. als er jim. wie gejagt. nimt

ohne Beremtigung einen Theil derfelben zujmreiben durfte. Den Kaffeuerfolg

verdankte das Stück. da der größere Theil des Publikums deutjm war. nämlich

nimt feinen innern Vorzügen. fondern Aeußerlimkeiten. die zu glänzenden Ausftat

tungsjcenen Anlaß bieten. Dem Director *kann der Vorwurf nimt erfpart bleiben.

jolmen Injcenirungen zu Liebe manme Stellen des Szigligetüjmen Werkes ab

gefmwämt zu haben. woraus er jim eben nie ein Gewijjen gemamt hatte.

?Uebrigens darf man nimt annehmen. daß diefe Flitterpußfcenen ganz ohne

andere als materielle Wirkung blieben; denn die Pefter. die nie in die Provinz

gekommen waren. wußten eigentlim gar nimt. wie jim das ungarifme Baueruvolk

kleide. wie es miteinander verkehre. was es thue und was es treibe; ihre ganze

Kenutniß in diefer Rimtung momte jim auf die diesbezüglimen Gedimte Lenau's

gründen. die allerdings zu den farbenprämtigften Smilderungen gehören. welme

die deutfme Literatur neben Freiligraths Wüjtenbildern bejiht. Wie fehr aber

jolme dimterijme Gemälde von den actuellen Verhältnijfen abweimen. ergab jim

deutlim bei den Aufführungen des ..Dejerteur". Da erkannten die Pefter. daß

man die zauberhaften Lieder eines traumverlorenen Poeten nur für jolme. und nie

für baare Münze nehmen darf. und fo zerjtörten diefe Bauernfeenen manme aller

dings reizende. aber grundfaljme Vorftellung von toildem Pufzten- und idhllifmem

Dorfleben. erjehten aber den Verlujt durm rimtige Smilderung der auch in der

jtarrjten Wirklichkeit nie ganz poefielojen Lebensweije des ungarifmeu Baueruvolkes.

Der Erfolg des erften Volksjtückes war der denkbar vollftändigjte. und Szigli

geti ließ jim denfelben als Aufmunterung zu weiterm Smaffen auf dem betretenen

Felde dienen. Er jmrieb nam kurzer Zeit ein zweites Volksfmaufpiel: ..s csjliöZ"

(..Der Roßhirt"). deffen Vorzüge nam manmer Seite hin nom größer find

als die feines Vorgängers. Denn während in der Expojition des ..Deferteur"

ein umfangreimer dramaturgifmer Apparat zur Anwendung gelangt. baut jim das

neuere Werk auf fehr einfamer ftofflimer Grundlage auf. fodaß die ungeachtet

deffen gewaltigen Effecte doppelt hom auznfmlagende Vorzüge find.

Die Handlung ift die folgende: Benedict von Ormödt) ijt der Vetter des ormö

der Gutsherru Aftolf und deffen einziger Anverwandter. fodaß nach Aftolf's Tode

deffen großes Vermögen an den habjümtigen Vetter fallen muß. Benedict. den

feine Bejißgier vollkommen beherrfmt. ijt aber nimt im Staude. Aftolfs Abgang

abzuwarten. um fo mehr. als diefer erft 22 Jahre zählt und kräftig wie eine

junge Eime ift. und fucht ihn zu verderben. Er bringt ihn in eine Affaire mit

Rözfi. der Geliebten des Roßhirten Andris. verleitet diefen zu wilden Ausbrümen

gegen den fremeu Lehusherru und ermordet Aftolf im Haufe von Rözfks Vater.
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Der Verdawt wendet fiw infolge einiger von Bence gethanen Aeußerungen über

den Haß von Rözfi's Vater und Andris auf Aftolf gegen diefe beiden; im Laufe

der Unterfuwung tritt aber die Wahrheit ans Tagesliwt. und Bence verfällt der

ftrafenden Gerewtigkeit. Andris aber. der Grund zu haben glaubte. Rözfi

für treulos zu halten. überzeugt fiw davon. daß feine Geliebte das lauterfte

Gefchöpf 'auf Erden ift. erhält ihre Hand und entfagt fortan dem wilden Be

tyciretileben.

Selten ift ein einfaweres Thema zu einem Drama benutzt worden und den

11ow können nur wenige Stücke fich folwer Vorzüge rühmen. wie fie dem ..Erikäett

eigen find. Abgefehen von der confequeuten Durwführung der eben in ihrer Ein

fawheit fwwierigen Volkswaraktere ift das Werk fo plaftifw gehalten. daß man

von dem Hintergründe der ruhig fwreitenden Handlung die Perfonen leuwtend

fiw abheben fieht. und auw in diefem Werke erkennt man ohne Mühe die Origi

nale der dem Leben entnommenen Geftalten. Während wir im ..Deferteur" den

gemeinen Schurken von Edelmann (Notar Gemefi) kennen lernen. erfweint im

..08ilcö8" die adelige Verworfenheit in zwei Geftalten: Aftolf. der Gntsherr auf

Ormöd. ift der Vertreter des Lafters. das fiw über Verletzung von Familien- und

Mädweneljre wenig Scrupel macht. und auf dem Wege der Vergeudung feines

Vermögens ein angehender „Löwe" des pefter Pflafters ift; und Benedict. das

fwleiwende Verbrewen. das fiw in Sanftmuth hüllt. um das verruwte Ziel eher

zu erreichen; folche Benedicte. arme Verwandte reicher Leute. die das Gnaden

brot effen und Wohlthaten mit Undank lohnen. gab es in Ungarn viele. und diefe

Geftalt im ..Roßhirtentt ift eine der lebensgetreueften,

Den vornehmen Verbrewern ftehen fwliwte. ewte Bauern voll naiver Ehrlich

keit und natürlichem Rechtsfinn entgegen. Der arme Andris. den die „Herren"

wegen feiner Armuth ungefweut und ungeftraft Roßdieb. Gauner und Bethär

fchimpfen können. dem der Lehnsherr die Rettung feines Lebens damit dankt. daß

er ihm Rözfi untreu maweu will. fodaß der verzweifelte Burfwe feine zahme

Natur der Wildheit weiwen läßt. diefer Andris. der fähig wäre zu leiden und zu

fterben. wenn er niwt glückliw lieben könnte - diefer Andris. fagen wir. ift der

rewte Sohn der Pufzta; fo wahr und doch fo poefievoll hatte vor Szigligeti nie

mand die Welt und Weife des Roßhirtenlebens gefwildert. und Andris' Geftalt

ift die ergreifeudfte. die je ein Ungar gezeiwnet. Diefes zweite Volksftück fand

beim Publikum einen bis dahin faft ungekannten Beifall. und die ungarifwe Lite

ratur hat blos diefer Aneiferung jenen nun fwon zu reicher Blüte entfalteteu

Kunftzweig zu verdanken. der die ungarifwe Eigenart fo liwtvoll und treffend

warakterifirt.

Aus den angeführten zwei Proben der dramatifwen Volksdiwtung laffen fich

nun verfchiedene Swlüffe ziehen. Die Bezeiwnung ..Volksftücktt ift - auf ein

und daffelbe Werk angewandt - von mehrern Gefiwtspunkten aus berewtigt.

Man kann ein Drama. welches fürs Volk beftimmt ift. und ein Drama. in welwem

Kinder des Volkes auftreten - immer mit gleiwem Rewt - ein Volksftück nennen.

Dann läßt fiw noch bei der Bezeichnung Volk ein Unterfwied zwifchen dem Bürger
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thum und dem Bauernftande mahen.*) Die ungarifhe Literatur hat für alle

diefe Nuancen blos die gemeinfame Benennung ..dlepzriamütt (..Volksfhaufpiel").

Das Volksfchanfpiel Szigligetüs ift mehr ein bürgerliches Drama mit volksthüm

lihen (bäuerlihen) Elementen verfeßt. das heutige Volksfchaufpiel aber ift rein

Bauernftück.

Der Grund diefer Erfheinung läßt fich leiht finden. Vor 35 Jahren. als

Szigligeti feine erften Volksftücke verfaßte. konnte nur dasjenige wirken. tvas

zu dem politifhen Geifte jener revolutionsfhtoangertc Zeit in Beziehung ftaud.

Szigligeti verfiel auf die Gegenüberftellung zweier einander feindliher Gefell

fchaftsklaffen. nnd wir finden faft in allen feinen Stücken den verderbten Adel

dem braven Bauernftande gegenüber; immer wiederholt fih bei Szigligeti die Jdee

des Kampfes um gefellfchaftlihe Gleihberehtigung und die Verherrlichung diefes

Themas in feinen vielen Variationen. Stets wirkt das Szigligetöfhe Volksftück.

und erft nah dem Genuffe deffelben wird man gewahr. daß es die fociale

..Suppenfrage" berührt. Die nachmärzlihe Zeit hatte aber ein befferes Verftändniß

für rein poetifhe Werke und war dem Entftehen derfelben günftiger. und fo liegt

der Grund in der oben berührten Thatfahe im Wandel der Zeit felbft.

Kurz vor und bald nach dem Entftehen von Szigligeti? ..Defertenr" fchufen

Ignaz Nagy und Jofef Eötvös die beiden beften icngarifchen Luftfpiele: ..Die

Beamtenreftauration" und ..Es lebe die Gleihheit". und felbft diefe beiden. denen

man hohe Bildung und Selbftändigkeit des Geiftes fiher niht abfprehen kann.

mußten. dem ftürmifchen Zeitgeifte huldigend. in ihre Luftfpiele politifhe Tendenz

verflehten. da diefelben ohne diefe wol nimmer den Erfolg gehabt hätten. der fie

begleitete. Im Nahmärz. als Ungarn beruhigt ward und Muße zu friedlihen

Arbeiten bot. lebte die Volksdramatik wieder. aber in neuer Geftalt auf. Szigligetös

erfte Volksftücke behandelten ftets Politik und Liebe zugleih. die neuern die Liebe

allein »- die Politik war verfchwunden. Diefer Wehfel verlieh nun der ganzen Kunft

gattung einen neuen Charakter. den wir im Folgenden darzulegen verfuhen werden.

Unter Szigligeti? Nachtretern ift Eduard Töth der bedeutendfte; er ftarb

am 26. Febr, 1876 im Alter von 31 Jahren und hatte der ctngarifcheit Literatur

außer andern Verfnhen drei -Volksftücke hiuterlaffen. die feinen Ruhm für immer

begründeten. Das erfte derfelben: ..Der Dorflump" (...4 kann r08282n"). ift das

hervorragendfte derfelben und an diefes anknüpfend wollen wir die Richtung der

neuern Volksdramatik kennzeihnen.

..Der Dorflump" behandelt die Gefhihte eines armen. braven Burfhen. Sandor.

der früher der Befte im Dorfe war. dem aber tcnglücklihe Liebe alle Luft am

thätigen Leben raubt und dem Bethcirenthunt in die Arme wirft. Als der fchönfte

Burfhe weit im Umkreife. findet er immer genug Mädchen. die ihn gern ihren

*) Anzengruber. deffen Werke den ungarifhen Volksftücken in manchen Hauptzügen ver

wandt find. macht immer einen genauen Unterfchied bei der Bezeichnung feiner Dramen.

und nennt diefelben je nach der Lebensftellung der Haupthandelnden ..Volksftück" oder

..BauernftückC D. Verf.
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Liebften nennen wollten; allein gerade diejenige, nach der er ftrebt, bleibt kalt und

wird fchließlich eines andern Weib. Sein Liebesgram treibt ihn vom heimatlichen

Ort weg; eben will er Abfchied von allem nehmen, wodurch ihn die Natur an

denfelben feftbannte, als ihn ein junges Mädchen. Feledi Borcfa, ereilt, welches

ihn wahrhaft liebt und deshalb das väterliche Haus verlaffen mußte, und gefteht

ihm feine Liebe. Sandor vermag fie nicht anzunehmen, da er nur Bätki Tercfi

und keine andere befihen will. Aus Verzweiflung über diefe Dentüthigung ftürzt

fich Borcfa in den nahegelegenen Bach, wird aber von Sandor, der den Schmerz

des Mädchens begreift, gerettet und ihrem Vater, Kaspar Feledi. zugeführt. Tiefer,

der den Dorflumpen bisher verachtete, erkannte deffen edles Herz, welches trotz

aller Bitterkeit nichts von feiner Reinheit verloren hatte, und gab ihm Boriska

(Borcfa) zur Frau. Sandor fieht ein, daß er mit ihr glücklicher fein könnte als

mit der falfchen Tercfi, und geht den Bund ein.

Aus diefer trockenen Inhaltsangabe erhellt, daß „Der Dorflump" ausfchließ

lich ein Liebesdrama fei; es ftudirt fein pfhchologifch die Wandlung der Herzen;

die Charaktere find originell und wahr. „Der Dorflump" und mit ihm die meiften

neuern Volksftücke von Töth, Berczik. Abonhi und Franz Efepreghh zeigen keine

politifuh bewegte Zeit, drücken ihren Perfonen nicht den Stempel einer folchen auf

die Stirn, fondern fpielen in irgendeinem weltverlorenen Reft des weiten Ungarn,

in tvelches keine Politik ihre beunruhigenden Strahlen wirft. "

Kaspar Feledi, der Vater Borcfa?, ift der Typus des wohlhabenden ungari

fchen Bauersma11nes. Er ift wol blos Richter im Dorfe, regiert aber darin -

doch mit der hoheitsvollen Würde eines Königs. Er darf die Achtung, die man

einem folchen fchnldet, voll für fich in Anfpruch nehmen; da man fie ihm willig

zollt; in feinem Haufe fühlt er fich fo groß wie Gott in feiner Schöpfung, tritt

er aber hinaus unter die Menge, fühlt er fich wie ein König, den die Liebe des

Volkes erhoben. Göndör Sandor, der Dorflump. ift ein braver Arbeiter; zum

Knecht geboren. blickte er dennoch auf die reiche Bätki Tercfi und mußte für diefe

Ueberhebnng damit büßen, daß fein Herz fürchterlichen Qualen ausgefeßt war, bis

es endlich im Genuß der echten Liebe Ruhe fand. Die zwei Hauptcharaktere des

„Villa 1-0823221" find der Feledis und der Sandor's und diefe beftimmen auch den

Gang des Stückes. Wollten wir nur beifpielsweife diefes Töthfche Werk dem

„Critics“ gegenüberftellen, fo würden wir gewaltige Unterfchiede zwifchen beiden

Werken, die nur 30 Jahre auseinanderliegen, gewahren.

Im „Geilccöe" ift Rözfis Vater der Leibeigene des Gutsherrn und darf gegen

die Entehrung feiner Tochter nichts thun; er kann nur unterthänig darum flehen,

der junge Herr möge feine Befuche einftellen; er hat nichts, als feine und feiner

Tochter Ehre; wird ihm auch diefe geraubt, fo ift er ärmer als der elendefte

Bettler, Feledi dagegen ift ein wohlhabeuder Landmann; fein ganzes Wefen hat

etwas vom Behäbigen. welches fin; nur unter günftigen äußerlichen Verhältniffen

entwickeln kann; er ift reich und hat fich fein Vermögen fo redlich erwirthfchaftet.

daß vor ihm jedermann refpectvoll den Hut zieht; fein Name ift rein und er

duldet keinen Fleck auf demfelben - deshalb ftößt er lieber feine Tochter aus,

ehe er deren Verbindung mit dem allverfchrienen „Wim 1-03282-1" zugeben würde.
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Dazu hat fein Wefen einen in keiner Situation fih verleugnenden Zug von Bon

homie; deren Stelle bei Szigligeti? Bauern eine dumpfe Bitterkeit einnimmt.

Kurz; im heutigen Volksftück leuhtet der Wohlftand der einft fhwer gedrückten

Bauernklaffe wohlthuend hervor; und jedem wirklichen Volksftück der leßten Iahre

läßt fih die Moral entnehmen; daß jedermann gleihes Anreht auf die Ahtung

der ganzen Gefellfhaft hat; wenn er fih nur diefes Rehtes niht felbft begibt.

*Allerdings kann man diefe Lehre auch aus Szigligeti? Stücken herauslefen; aber

während 1ms diefer Dihter das „Volk" in feiner Erniedrigung zeigt; finden wir

im heutigen Volksftück den redlihen Bauernftand auf einer feiner würdigen

geiftigen und materiellen Höhe.

Freilih gibt es hierin Ausnahmen; viele; felbft von den vorzüglihern; Olutoren;

verfchmäheu es; folhen Tendenzen als Dolmetfher zu dienen; folhe Werke werden

immer mit Mistrauen aufgenommen; aber doh ift der Fall felten; daß ein Volks

ftück ganz durhfällt; obwol das Publikum viel auf die edle Durchführung einer

ihm naheliegenden Tendenz hält; denn wenn ein Stück fhon ganz misfällt; fo
retten es noh die Volkslieder. i

Als wir oben kurz erwähnten; daß die Volksfhaufpiele anfangs eher Volks

f chauftück e waren und als folhe bedeutenden Erfolg hatten; gedahten wir eines

hervorragenden Factors deffelben niht; weil diefer; eingehenderer Auseinauderfeßung

würdig; hier befprochen iuerden foll: der Volkslieder; welche in die Volksftücke

eingelegt werden. Als Szigligetüs „82ölcött katana" 1843 aufgeführt wurde;

hörte man zum erften mal Volkslieder auf der Bühne fingen. Kein Menfh

wußte von ihnen zu fagen; wem fie ihr Dafein verdanken; darin aber; daß fie

herrlih feien; waren alle einig. Szigligeti war der erfte; der feine Bühnenfiguren

Lieder fingen ließ; es waren das ehte Volkslieder; die der Dihter auf den Pufzten

des Alföld's von den Bauermädhen fingen gehört haben mag; und auf der Bühne

wurden fie mit den urfprünglichen; Jahrhunderte alten Weifen vorgetragen.

Viele Dihter wenden den Kunftgriff gern an; ihre Perfonen in kritifchen

Situationen denfelben eictfprehende; geflügelte Worte citiren zu laffen; welhe die

Zufhaner; je nah Umftändeic; derart verblüffen oder hinreißen; daß das Publikum

über die betreffenden fhwachen Stellen nahfihtig hinweggeht oder mit Beifall auf

die Eitate antwortet. Nun _ftelle man fih vor; daß ein folches gefliigeltes Wort

gefangen; fhön gefungeti wird! Wie erwacht da nicht die Erinnerung an alles;

was man je beim frühern Anhören des Liedes empfunden! Szigligeti hatte mit

feinem Takt die bekannteften Lieder dem „Deferteur" eingefügt und der Erfolg

derfelben beweift am beften; lvie fehr reht er daran gethan.

In fpätern Werken ließ er feine Perfonen felbftgedihtete Lieder fingen; wo

durh er manhes verdarb. Wenn ein beklommenes oder fröhlihes Herz nah einem

Liede greift; in welchem es fein Leid und feine Luft fo recht widergefpiegelt findet;

fo ift das natiirlih; ganz widernatürlich aber ift es; daß ein einfältiges Bauern

gemüth fih ein Liedcheu erft dihtet; iuelches für feine Stimmung gerade paßt;

daß ein Burfhe bei der Leiche feiner Braut zu fingen beginnt; nnd fein Lied niht

eben ein reines Volkslied ift; welhes er fchon vou friiher gekannt hat. Frei
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(ih fanden die minder kritifhen Zufhauer reihen Erfaß in den dem National

harakter der Volkslieder fih eng anfhließenden Weifen; denen künftlerifher Vor

trag erhöhten Erfolg gewährleiftete. Als Eomponift folher Lieder zeihnete fih

Benjamin Egreffh; der Bruder des großen Tragöden Gabriel Egreffh; befonders aus.

Eduard Töth; der manhes; was Szigligeti groß begonnen; feines Meifters

würdig vervollkommnete; übertraf diefen mit den Liedern in jeder Beziehung. Töth

fhob in feine Stücke keine ehten Volkslieder ein; aber er dihtete folhe nah; fo

daß jedes feiner Lieder felbftändigen Jnhalt hat. Diefen TötlFfcljen Gedihthen

erging es dann; wie Petöfi's Freiheitsgefängen; heute gefhrieben; waren fie morgen

in ganz Ungarn gekannt. Und wenn wir fagen; daß es in Ungarn keinen

Menfhen gibt; der niht die Liederaus „et faln 10828221" kennt; fo wolle man

dies wörtlih und buhftäblih nehmen.

Der hohe fittlihe Einfluß; den ein gutes Lied übt; ift-leiht erkennbar. Wie

abfheulih ift.es; wenn eine ganze große Klaffe von Mcnfhen gemeine Lieder

fingt; die den Wirthshausduft in die Wohnftube des Bürgers tragen. Warum

aber fingen fogar intelligente Leute derartige; nah Stoff uud Form niedrige Lieder?

Weil fie keine beffern haben. Es verleiht uns hohe Befriedigung; fagen zu können;

daß die Ungarn nie zu gedankenlofen oder frehen*;;G'fah'le" zu langen brauhen;

um fih die Arbeitszeit zu kürzen oder um die Fröhlihkeit zu fteigern. Der fitt

lihe Gehalt der Lieder; der durh fhöne Melodien noch gehoben wird; ift ein fo

edler; daß er neben fih eine Frivolität gar niht aufkommen läßt.

Das Volksftück ift in der vornehmen Form; die es durh forgfame Pflege er

halten und bewahrt hat; ein mähtiger Hebel zur Bildung der öffentlihen Gefinnung

geworden; wie es in feinen Anfängen den Sinn für Nationalität weckte; fo fuhr

es fpäter fort; diefen zu befeftigen. Und heute; wo es feine Miffion als Pionnier

der Cultur erfüllt hat; heute bildet es einen reinen Kunftzweig; an dem nun die

reifften und herrlichften Frühte hängen. Den Volksftücken ift nun im Garten

ungarifher Poefie einer der vorderften Plätze zugewiefen; und es find niht die

läffigften Gärtner; welheu die Obforge für diefe ins Treibhaus verfetzte Heide

pflanze anvertraut ift. Sind auh Szigligeti uud Töth beide zu früh für Ungarn

dahingefhieden; fo find noh immer rührige Geifter da; welhe das Werk zweier

fo großer Männer niht dem Verfall entgegengehen laffen. Ludwig Ab onhi;

Arp äd Berczik und Franz Cfepreghh werden die Erfolge; die ihren Vorbildern

des Lebens Herbheit milderten und die fie einigermaßen auh jetzt fchon zu erringen

verftanden hatten; wol niht ganz aus den Händen geben.
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von

Albert Moefer.

Yrlingforur» Yachtlied.
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. Weit kam ih her aus Ungarland;

Dort "liegen kahl die Heiden;

Die Steppe dörrt der Sonnenbrand;

Auf der die Roffe weiden:

Eintönig hin dnrh Bufh nnd Ried

Hallt ftiller Hirten traur'ges Lied;

Zigeuner ziehn zur Ferne.

Nun fteh' ih hier am Wartburghang

lind blick' ins Thal hernieder;

Mein Ohr vernimmt der Wälder Sang;

Der Nahtigallen Lieder;

Des Mondes milder Dämmerglanz

Umfpinnt der Zinnen zack'gen Kranz;

Pallas und .Kemenate.

Der Hörfelberg liegt unter mir

Und lädt zu tollen Lüften;

Frau Venus; aller Frauen Zier;

Ruht dort; mit nackten Brüften;

Beim Klang der Pauken und Shalmein

Shlkngt dort um fie den Ringelreihn

_ Die Shar bethörter Sünder.

Doh über mir im Fraumgemah

*Seh* ih ein Liht noh fheinen;

Dort ift Elifabeth noch wah;

Die reinfte aller Reinen;

Vom Sommernahthauh kühl umweht;

Kuiet fie in ftillem Nahtgebet

Und ftreckt den Leib aufs Lager.

unfere Zeit. 1881. 11.
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Und fchlummernd ruhn. die hergenaht

Zum Sagen und zum Singen:

Her zog mit neuer Lieder Saat

Heinrih von Ofterdingen;

Herrn Walther's Wiß und Wolfram's Kunft

Will ringen um der Richter Gunft

Beim Sängerwettftreit morgen.

Geb' Gott uns allen froh Gedeihn

Und ziemende Gedanken!

Gar bald bricht Frühlichtglanz herein.

Der r11ft uns in die Shranken!

Heil jenem. dem als Siegespreis

Elifabeth des Lorbers Reis

Mit zarter Hand wird reihen!



 

Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden Rünlte.

Wenn man die zahlreichen, theils chklifclyen, theils permanenten Kunftausftellixngen

überfchaut, die einerfeits von den beiläufig hundert Kunftvereinen Deutfckjlands,

andererfeits von den Kunfthandlungen, welehe fich gegenwärtig in faft allen größern

Städten befinden, veranftaltet tverden. fo drängt fich unwillkiirlich der Gedanke

auf, daß unfere Kunftproduction in außerordentlich hoher Blüte fteht. Numerifch

ift dies wol auch in gewiffer Beziehung der Fall, obwol im Grunde doch nicht

die Anzahl der alljährlich entftehenden Bilder, die fich freilich nach *Laufenden

beziffert, fondern die der verkauften den Maßftab abgeben müßte; qualitativ

aber ift es leider fo wenig der Fall, daß die Zahl der auf den Ausftellungen

erfcheinenden Meiftertverke - und wir verftehen diefen Ausdruck nicht nur im

technifchen, fondern hauptfächlich im inhaltlich-künftlerifchen Sinne - von Jahr

zu Jahr erficljtlich im Abnehmen begriffen ift. Es kann an diefer Stelle nicht

unfere Aufgabe fein, den Gründen diefer befremdenden Erfcheinung nachzuforfcljen;

dies jedoch darf behauptet werden, daß gerade jene durch die Kunftoereine und

Kunfthandlungen beförderte Ueberproduction, weil fie nothwendig zur Fabrikmäßig

keit, d. h, zur Hervorbringung von billiger Durchfcljnittswaare führt, einen großen

Antheil an dem allmählichen Niedergang der eÖten Kunft haben dürfte. Technifch

wird ja heute Außerordentliches geleiftet; kaum eine Epoche der Kunftgefehichte

weift foll-he Farbenvirtuofität auf, wie fie gegenwärtig felbft bei jüngern Talenten

an der Tagesordnung ift; fragt man aber nach dem ideellen Gehalt der Kunft

werke, nach dem poetifchen Gedanken, der durch jenes elegante und farbenglühende

Colorit hindurch zum Ausdruck gelangen folle - und fchließlich ift doch folcher

Inhalt das Wefentliehe im kijnftlerifchen Schaffen -, dann tritt die geiftige Armnth

des Werkes oft um fo kläglicher zu Tage, je prunkender und in die Sinne fallen:

der fein Aeußeres erfcheint. Daß wir hiernach auf eine allgemeine Ueberficht der

auf den permanenten und chklifchen Ausftellungen erfchienenen Werke verzichten,

wird man begreiflich finden; nur von denjenigen Ausftellungen kann hier die Rede

fein, welche entweder wirklich bedeutende Kunftwerke aufzuweifen haben oder

irgendeinen Specialcharakter befißen.

Als ein Zeichen des Zeitgefchmacks darf man es betrachten, daß feit einigen

Jahren häufig auf Specialausftellungen die Kunft im engern Sinne mit dem Kunft

gewerbe oder umgekehrt in Zufammenhang gebracht wird; fei es, daß man dabei

beabfichtigt, das Jntereffe am Kunftgewerbe durch eine Verbindung mit der reinen

Kunft, oder umgekehrt das Jntereffe an der Kunft durch die Verbindung mit jenem

zu erhöhen und dadurch einen zahlreichern Befuch zu erzielen. Namentlich gilt

dies von der vorjährigen recht bedeutenden kunftgeiverblichen Ausftellung

in Düffeldorf fowie von den diefes Jahr zu Frankfurt a. M. und Halle

ftattfindenden Mufterfchuß- und Kunftinduftrieausftellnngen und von der im Mai

20*
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d. J, in Stuttgart eröffneten ..Würtembergifchen Landesgewerbe- und Kunft

ausftellung", Was die erftgenannte Ansftellung betrifft. fo hat fie außer ihrer

Bedeutung an fih auch das praktifche Refultat gehabt. daß fie zur Gründung einer

neuen großen Kunfthalle geführt hat. welhe am 3. Juli d. J. in feierlicher Weife.

durch einen Feftzug der ftädtifhen Behörden im Verein mit dem Künftlerverein

Malkaften fowie durch ein Fefteffen. eingeweiht und eröffnet worden ift.

Die Nationalgalerie in Berlin. welhe von Zeit zu Zeit intereffante Special

ausftellungen. namentlich von Werken jüngftverftorbener Künftler - wir erinnern

unter anderm an die Leffing-Ausftellung im vorigen Jahre - zu veranftalten

pflegt. hat diesmal. eigentlih im Widerfprnh mit der in ihrem Namen ausgedrückteu

Beftimmung. eine Ansftellung von franzöfifheu und englifhen Maler

radirungen veranftaltet. welhe allerdings den hohen Stand diefer intereffanten

Kunftgattung in beiden Ländern bekundet. fehr zu Ungunften der dahin fhlagenden

Leiftungen in Deutfhland. wo nur wenige hervorragende Künftler. wie A. Menzel.

A. Ahenbah. W. Shirmer. F. Werner und einige andere. fih damit befaffen.

Es mag diefer Ansftellung der Gedanke zu Grunde liegen. durh das Beifpiel des

Auslandes eine Anregung für die deutfhen Künftler zu geben. demfelbeu nach

und mit ihm zu wetteifern; und von diefem Gefichtspunkte aus ift die Veranftaltung

der Ansftellung gewiß dankenswerth. Vertreten find auf derfelben. um einige her

vorragende Namen zu nennen. die Franzofen Daubignh. Legros. Rouffeau.

Jacquemart. de Nittis. Meiffonnier; ferner die Engländer James Whiftler.

Tiffot. Robinfou. Edwards und befonders der geiftvolle H, Harkomer. bei

läufig auh ein ausgezeihneter Aquarellift.

Um bei Berlin zu bleiben. mag hier noh des auf Beftellung der ftädtifhen

Behörden für den Feftfaal des neuen Rathhanfes ausgeführten großen Gemäldes

von A. von Werner. darftellend die Shlußfitzicng des Berliner Congreffes. ge

daht werden. Der Mangel jeder dramatifhen Action. welher nothwendig der

Compofition anhaften mußte. hat den Künftler mit Reht dazu geführt. die Anf

gabe im Sinne einer genrehaften Porträtdarftellung aufzufaffen. Schon hierin

lag. hinfichtlich der koloffalen Dimenfionen des Bildes. die gleihwol für den impo

fanten Raum. den das Gemälde zu fhmücken beftimmt ift. noh viel zu klein

erfheinen. etwas Bedenklihes; was noh dadurh gefteigert wird. daß der Künftler.

deffen ftarke Seite bekanntlih das Bildniß überhaupt niht ift. die Genrehaftigkeit

bei einzelnen Hauptperfonen. z. B. bei Lord Beaconsfield und dem Fürften Bis

marck. bis ins Triviale übertrieben hat. War fhon die Verfailler Kaiferproclamation

mit ihren Hunderten von Uniformen eine heiklige Aufgabe. fo konnte hier doch

immer eine gewiffe monumentale Würde erreicht werden. während dem oben

genannten Bilde jedes hiftorifche Gepräge abgeht. Eine in einzelne Bildniffe

zerlegte Porträtgalerie der Congreßmitglieder hätte dem Zweck der Erinnerung an

jenes hiftorifh bedeutfame Ereigniß ficherlih viel beffer entfprohen. wenn man

auch zweifeln kann. ob gerade das ftädtifhe Rathhaus der geeignete Platz für ein

jenem Act internationaler Diplomatie zu widmendes Denkmal fei. Aufgeftellt ift

das Bild am 22. März; aber es findet wenig Beifall unter feinen Befuchern.

Vielen Staub hat die neuefte bedeutendere Erwerbung des königlihen Mufeums.

das unter dem Namen ..Neptun und Amphitrite" bekannte. dem_ Peter Paul

Rubens zugefhriebene Bild. aufgewirbelt. Es ift mehrfach in der Tagespreffe

als uneht bezeihnet worden. doh haben fih verfhiedene kritifhe Autoritäten.

darunter der Director der Gemäldegalerie felbft. ])r. Julius Meher. veranlaßt

gefehen. in ausführliher Befprehung niht nur die Gründe für feine Ehtheit zu

entwickeln. fondern auh die genaue Zeit zu beftimmeu. in welher es entftanden

fei. Letzteres ift deshalb von Bedeutung. weil bei Rubens. wie bei vielen ältern

Malern. mehrere Perioden von fehr verfhiedenen( Kunftwerth zu unterfheiden

find. da er namentlich in der letzten Zeit feiner Thätigkeit. der ins Zahllofe

->.___ _ _
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wachfenden Beftellungen wegen, meift nur die Eompofition fkizzirte und die Aus

führung feinen Gehitlfen überließ, indem er allenfalls zuleßt noch einige eigenhän

dige Retouchen anbrachte. Auch ließ er oft von einem von ihm gemalten Bilde mehr

fach Copien machen, die dann, wie das Original felbft, unter feinem Namen in die

Welt gingen. Daß bei fo bewandten Umftänden eine genauere Beftimmung Rubens'

fcl)er Gemälde fehr fchwierig, ja oft unmöglich fein muß, liegt auf der Hand.

Es ift daher fehr erklärlich, daß auch über das obengenannte Werk die Anfichten

der Kunftkenner, wozu fich nicht etwa blos die Kunftgelehrten, fondern auch viele

Kiinftler felbft rechnen, fehr weit auseinandergehen. Während die einen, wie

Meyer („Jahrbuch der preußifchen Kunftfammlungen"), Eifenmann (l-Költiifche

Zeitung") und Bode (FlZreufzifche Jahrbücher") es als in der beften Zeit des

Meifters, etwa um 1610, entftanden und als ausfchließlich von der Hand Rubens'

felbft ausgeführt behaupten, ftellt es Or. Rofenberg (in der „Voft"), in Ueber

einftimmung mit der wiener Kunftkritik - es ftammt nämlich aus der Schönborn'

fchen Galerie in Wien - auf eine niedrigere Stufe und vindieirt ihm nur die

Bedeutung einer Schulcopie, die am Ende der zwanziger Jahre des 17. Jahr

hunderts entftanden fei. Am auffallendften aber erfcheint es, daß unter den

namhafteften Künftlern Berlins fehr weit auseinandergehende Differenzen in

der Beurtheilung des Bildes herrfchen. Während Oskar und Reinhold Begas,

Guftav Richter, Guftav Spangenberg und andere, welche zu der nach Wien ge

fandten Sachverftändigeneommiffion gehörten und auf deren Urtheil hin das Bild

als ein unzweifelhaft echtes Original von Rubens für 200000 Mark angekauft

wurde, daffelbe als ein Meifterwerk erften Ranges hinftellen, tritt der Director

der Akademie, A. von Werner (in der „Gegenwart"), diefen Urtheilen in aller

fchrofffter Weife entgegen, indem er es nicht nur als „gefchmacklos" und „fchlecht"

bezeichnet, fondern es auch in eine viel fpätere Zeit feht, nämlich in den Anfang

des 18. Jahrhunderts, es alfo dem Rubens ganz abfpricht. Daß hierzu die zu

der Commiffion gehörenden Kiinftler nicht fchweigen tviirden, war voranszufehen;

und fo hat fich denn in den öffentlichen Blättern eine fehr unerquickliche Polemik

entwickelt, die näher zu charakterifiren wir uns verfagen müffen. Nur können

wir uns nicht enthalten, darauf hinzuweifen, auf wie fchwachem Grunde die kri

tifche Beurtheilnng von Werken alter Meifter ruhen muß, wenn die Anfichten der

berufenften Autoritäten, wie in vorliegendem Falle, zu fo entgegengefehten Refultaten

führen können,

Kehren wir nach diefer Abfchweifung zu den Ausftellungen zurück. Ju der

diesmaligen Jahresausftellung des Wiener Künftlerhaufes, welche faft durch

gängig nur Riittelgut und was darunter rangirt - über die allzu große Nach

ficht der Jury wird allgemein geklagt - aufzuweifen hatte, erregte eigentlich

nur ein Werk die Theilnahme des Publikums, nämlich Hans Makart's neneftes

Gemälde Der Sommer. Stellt man fich auf den eingangs unfers Berichtes gekenn

zeichneten Standpunkt, die Farbenvirtuofität als Hanptfache, den poetifchen Gehalt

und die innere Wahrheit des Motivs als Nebenfache zu betrachten, fo kann man

dem Bilde den Titel eines Meifterwerkes nicht verfagen. Denn coloriftifch ift die

Wirkung von außerordentlicher Kraft und harmonifcher Schönheit, Aber das ift

auch das Aeußerfte, was man zu feinem Lobe fagen kann, da es fo gänzlich eines

ideellen Inhalts bar ift, daß jeder andere Titel, wie bei der Veft von Florenz

und andern Makartfchen Broductionen, ebenfo gut und vielleicht noch beffer

paßt als der gewählte, etwa Haremsfcene, um die Sache mild zu bezeichnen.

Natürlich handelt es fich wieder um eine Variation iiber das beliebte Thema der

weiblichen Nuditäten, denn darauf läuft faft immer Makarks kiinftlerifclfe Erfindung

hinaus, Man hat für diefe coloriftifche Richtung die Bezeichnung „Farbenfhmphonie"

erfunden: ein Ausdruck, deffen Sophismns auf der Hand liegt. Denn abgefehen
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davon. daß die Malerei denn dom ihrer Natur nam nimt nur fähig. fondern auch

berufen ift. einen poetifmen Gedanken in einer jo concreten Weife zur Anfmauung

zu bringen. wie es der wefentlim auf die jubjeetive Empfindungsfphäre jim be

fmränkenden Mufik abjolut verfagt ift. fo würde felbft bei diefer eine Symphonie.

die jeder Melodie entbehrte und jim nur auf die Harmonie befmränkte. als ein

inhaltslofes Spiel mit Tönen zu verwerfen fein. Der allerdings bezeimnende Aus

druck ..Farbenjymphonie" enthält alfo gerade den jchärfften Tadel gegen die

Makarkjme Rimtung überhaupt und gegen das in Frage jtehende Bild im befondern.

Weitaus interefjanter und im kiinjtlerijmen Sinne ergiebiger waren zwei Special

aitsftellungen. welme das Oejterreimifme Mujeum für Kunjt und Jnduftrie ver

anftaltet hat. nämlim die Keramijche Ausftellung und die Internationale

Photographifme Ausftellung. Die erjtere ijt im Mai eröffnet worden; fie war

ebenfalls international und follte den Entwickelungsgang der thönernen Gefäßformen

vom Mittelalter bis auf die Gegenwart zur Anfmauung bringen. Außer den

eigentlichen Thonkrügen waren aum allerhand Gefäße von Glas. Zinn und Bronze

aufgenommen. nur die edlern Pietallarbeiten fowie die Schnißwerke von Elfenbein

und verwandten Materialien ausgefmlofjen. Aum die bereits im Februar eröffnete

Photographifme Ausjtellung war namentlim durm die Heranziehung der durm

die Photographie vermittelten Druckmethoden mit Glas-. Metall- und Stein

platten von hohem Intereffe und fehr belehrend. befonders weil die betreffenden

Apparate und Majchinen ebenfalls ausgejtellt waren,

Beiläujig mag hier nom erwähnt werden. daß auf Anregung der Wiener Kunjt

genojjenjmaft für 1882 eine in Wien zu eröfjnende große Internationale

Kunftausftellung projectirt ift. Mau hat bereits einen Garantiefonds gebildet.

der auf 200000 Fl. veranfmlagt ift. wovon Baron Rothfmild allein die Hälfte

als unverzinslimes Darlehn zur Dispofition geftellt hat. Man will damit auf

der Nordfeite des Künftlerhaufes einen großen Anbau aufführen. welmer außer

mehrern kleinern Cabineten zwei große Oberlimtfäle und einige gedeckte Höfe zur

Aufftellung von plaftifmen Werken enthalten foll. Der Plan dazu rührt vom

Armitekten Streit her und wird fehr gerühmt.

Aum in Italien beginnt man jim in neuefter Zeit vielfam für größere Aus

ftellungen zu interejfiren. Namdem die vorjährige von der Societä Donatella

veranftaltete Internationale Kunftausftellung zu Florenz einen guten Erfolg

gehabt. hat aum Mailand große Anjtrengungen gemamt. um eine glänzende Aus

ftellung zu Stande zu bringen. Diefelbe wurde am 5. Mai diefes Jahres vom

Könige Humbert feierlim eröffnet und bot - denn fie ijt eine gemifmte Ausjtellung

- ein wahrhaft kaleidofkopijmes Bild der mannimfaltigften induftriellen. kunjt

gewerblimen und künjtlerifmen Objecte dar. Die eigentlime Kunftabtheilung tritt

freilim fowol qualitativ wie quantitativ gegen die übrigen Abtheilungen fehr zurück.

Aum in Rom ijt ein Comite zufammengetreten. um dafelbjt eine große Welt

ansjtellung ins Leben zu rufen. Der Eröffnungstermin ift indeß ziemlim weit

hinausgerückt. da man die Ausjtellung für das Jahr 1886 projectirt hat. Der

Herzog von Aofta hat. wie man meldet. die Präfidentfmaft der Ausführungs

commifjion übernommen, .

Keine Ausjtellung liefert jo zahlreime Belege für die von uns eingangs ge

jmilderte Rimtung. welme als Göhendienft des virtuojen Mamwerks bezeimuet

werden kann. als der diesjährige Parif er Salon. Es herrfmt im großen und

ganzen eine Tendenz nimt etwa blos. wie bei Makart. auf harmonifme Farben

wirkung. fondern auf eine künftlime Roheit der Behandlung. die jim „genial"

fmelten läßt. in der That aber. da ihr ohnehin jede innere Motivwahrheit mangelt.

nur einen Eultus des Häßlimen und Gemeinen darftellt. Um jo erfreulimer ift

es zu conftatiren. daß es diesmal ein Ausländer. nämlim der wiener Maler
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Munkacfh. ift. welwer fowol hinfiwtliw des Motivinhalts wie der echt künftle

rifwen Ausführung den erften Preis verdient mit feinem 12000 110m0 oder Chriftus

vor Pilatus; leider ift das prachtvolle Gemälde zu fpät fertig geworden und die

Iurh hat fiw unerbittlich gezeigt: es wurde zurückgewiefen und der Künftler ge

nöthigt. eine Sonderausftellung zu veranftalten. zu tvelwer fiw das vornehme

Publikum drängt. Hoffentliw werden wir Gelegenheit haben. das Bild in Deutfw

land zu fehen und zu behalten. denn es gehört allen Beriwten nach zu den immer

feltener werdenden Meifterwerken erften Ranges. welche für alle Zeit ihren hohen

Werth behalten.

Endliw ift now die in Burlington Houfe zu London tvährend des vorigen Win

ters veranftaltete außerordentliw reichhaltige Hiftorifwe Geinäldeausftellung

zu erwähnen. welwe hauptfäwliw Meifter erften Ranges der englifwen. holländifwen

und italienifwen Swulen des 16. bis 18, Jahrhunderts nmfaßte, Das Haupt

eontingent bildeten 37 ausgewählte Gemälde. die Lord Cooper aus feiner berühmten

Galerie zur Dispofition geftellt hatte. fowie 40 Meifterwerke der ältern holländifwen

Swule. im Befiß der Mrs. Hope of Deepdene; außerdem hatten now beigefteuert

Lord Strafford. Lord Bateman. Mr. Butler. Lord Carnarvon und mehr andere

Galeriebefiher. Selbft in öffentliwen Mufeen bietet fiw dem Liebhaber und Kenner

kaum eine fo günftige Gelegenheit. die ältere Malerei in ihren hervorragendften

Meifterwerken zu ftndiren. als auf der letzten Winteransftelluitg in London. der

zwölften ihrer Zahl nach. fiw darbot.

Die feit mehrern Jahren in größerer Ausdehnung und in planmäßiger Weife

betriebenen Ausgrabungen in Griechenland und Kleinafien haben auch in diefem

Jahre zu verhältnißmäßig bedeutenden Refultaten geführt. Im Anfchluß an die

in nnferer letzten Ueberfiwt*) erwähnten Funde in Olympia ift zu notiren. daß

durch das für diefen Zweck ansgefeßte Gefwenk von 20000 Mark feitens einer

kunftfinnigen Berlinerin die dortigen Arbeiten bedeutend gefördert wurden und auw

bereits von Erfolg gewefen find. Unter verfwiedenen intereffanten Reften antiker

Kunft hat man auw eine Bauinfchrift aufgefunden. welwe es ermöglicht. das aus

dem 7. Jahrhundert v. Chr. ftammende Swaßhaus der Sicyonier. welwes man

zerftört glaubte. mit Sicherheit zu beftimmen; eine Entdeckung. die für die Gefwiwte

der antiken Architektur von Bedeutung ift.

Von now ungleich höherm Intereffe ift die gegen Ende des vorigen Jahres in

Athen beim Straßenbau aufgefundene. wahrfcheinliw aus römifwer Zeit ftammende

Copie (Statuette) der berühmten wryselephantinen Koloffalftatue der Athene Par

thenos von Phidias. Bekanntlich wurde bereits im Jahre 1859 von Charles Le

normant eine allerdings viel kleinere Statuette der Parthenos aufgefunden. welwe als

eine Miniaturwiederholung des Phidias/fwen Werkes erkannt wurde. In manwer

Hinficht ift die Lenormanffwe Statuette. z. B. hinfiwtliw der Reliefs auf dem Swilde.

die auf der kürzliw aufgefundenen Copie fehlen. fogar vollftändiger als die leßtere;

immerhin aber wird es erft durw den neuern Fund mögliw. das Originalwerk

des Phidias in allen Details mit ziemlicher Genauigkeit zu reconftruiren. Die

Größe der Copie beträgt 1 Meter 34 Centimeter. während die Lenormanrfwe

Statuette. die überdies in vielen Partien nur roh angelegt ift. etwa 42 Centi

meter mißt.

Aus Kairo wurde gemeldet. daß im Norden des alten Memphis. in der Nähe

von Sackarah. drei Pyramiden uuterfnwt wurden. die von zwei Königen der

fewsten Dynaftie erbaut worden find und deren Eingänge bereits im vergangenen

Jahre von Mariette. dem berühmten Aegyptologen. freigelegt toorden waren.

Wenige Wowen vor feinem Tode erfuwte er Brugfw. an feiner Statt die Pyra

*) Vgl, „Unfere Zeit". 1881. l. 465.
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miden genauer zu unterfuhen. was denn auh gefhehen ift. Nah den Brugfch

fhen Berihten fheint es. daß das Innere bereits von den Römern arg zerftört

worden ift; troßdem hat man einen ungeahnten Reihthum von Infhriften. welche

alle Wände bedecken. gefunden. deren Entzifferung die Aeghptologen auf eine lange

Zeit befhäftigen dürfte. _ _

In Metz hat fih bei einem dortigen Einwohner eine fhöne Marucorbüfte des

römifhen Kaifers Caracalla vorgefunden. die vor einigen 60 Jahren in der Nähe

der Stadt in einem Sumpfe entdeckt wurde. Auf Grund einer Vergleihung mit

der Photographie nach der im Vatican befindlichen Büfte des Caracalla fcheint

der kürzlich entdeckten der Vorzug vindicirt werden zu dürfen. weshalb man feitens

der Regierung bereits in Unterhandlung wegen Ankanfs für die berliner Antiken

galerie fteht.

Der große Skandal. der in Neuhork durh die Befhuldignngen von Feuardent

gegen den Director des dortigen Metropolitanmufeums E esnola in Scene gefeßt

war. ift endlih in autoritativer Form. und zwar in entfheidender Weife zu Gun

ften des berühmten Entdeckers der chprifhen Alterthümer. beendet worden. Die

Anfchuldigungen von ungefhickten Reftaurationen. ja von wiffentlihen Fälfchungen

der Antiken haben fih in keinem einzigen der vielen namhaft gemahlen Fälle

beftätigt; im Gegentheil hat die mit der Unterfuhung beauftragte Sachverftändigen

commiffion. welhe mit größter Gewiffenhaftigkeit verfahren ift. das große Verdienft

Cesnola's aufs glänzendfte anerkannt, Für diejenigen Lefer. welhe der Ent

wickelung diefer das amerikanifhe Publikum in große Aufregung verfeßenden An

gelegenheit niht gefolgt find. fei hier nur hinfichtlih der kunftwiffenfhaftlihen

Bedeutung der Eesnolafcheit Entdeckungen bemerkt. daß der genannte Forfher -

fein voller Name ift General Graf Luigi Palma di Eesnola - während eines

zehnjährigen Aufenthalß in Chpern. wo er in Larnaka das amerikanifhe Confulat

verwaltete. eine große Menge Ausgrabungen veranftaltete. welhe einen wahrhaft

erftaunlichen Reihthum an claffifhen Alterthümern zu Tage förderten. Die Zahl

der unterfuhten Gräber allein beläuft fih über 12000. An Statuen. worunter

viele lebens- und überlebensgroß. hat er mehrere hundert entdeckt; dazu kommen

niht minder zahlreihe wohlerhaltene Sarkophage und Steingeräthe. gegen 5000

den verfchiedenften Epohen angehörige Vafen. faft 2000 Lampen. viele goldene und

filberne Shalen. fowie Bronzegeräthe und Shmuckfachen der verfchiedenften Art.

welhe Gegenftände gegenwärtig zum größten Theil dem neuhorker Metropolitan

mufeum einverleibt find. Wer fih über diefe außerordentlihen Entdeckungen.

welhe für die Kenntuiß der antiken Kunft von der allergrößten Bedeutung find.

näher unterrihten will. dem empfehlen wir das Studium des Cesnola'fhen Werkes.

das vor zwei Jahren unter dem Titel: ..Chperm Seine alten Städte. Gräber

und Tempel. Beriht über die zehnjährigen Forfhungen und Ausgrabungen auf

der Jnfel; autorifirte deutfhe Bearbeitung von Ludwig Stern. mit einleitendem

Vorwort von Georg Ebcrs. Mit mehr als 500 in den Text und auf 96 Tafeln

gedruckten Holzfhnittilluftrationen. 12 lithographirten Shrifttafeln und 2 Karten"

(Jena. Coftenoble) erfchienen ift.

Daß am 12. Mai die bekannte Difch'fhe Sammlung antikrömifher und

ncittelalterliher Alterthümer nah dem Tode des Befitzzers unter den Hammer ge

kommen und in alle Welt zerftreut ift. muß als ein großer Verluft für die Stadt

Köln betrachtet werden. um fo mehr. als die meifteu Gegenftände. über 2500.

zum großen Theil bei den gelegentlihen Ausgrabungen und Straßenbauten in

der Stadt felbft gefunden worden find. Die Sammlung war eine außerordentlich

maunihfaltige: althinefifche Porzellane in Form von Vafen. Shüffeln. Figuren

gruppen und italienifhe Renaiffaicceluftres. flandrifhe Gobelins und altdeutfche

Hellebarten. gefhnißte mittelalterliche Möbel und Elfenbeinarbeiten. alte Stein

gcctkrüge und venetianifhe Gläfer. Mofaikeic und Majoliken. altrömifhe Lampen
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und mittelalterliche Reliqnienfchreine: kurz. was man fonft in Specialfammlungen

felten vereinigt findet. war hier in Fülle vorhanden. Vierzig Iahre hatte der

Befißer daran gefammelt. deffen Marmorbüfte. von feinem langjährigen Freunde.

dem Dombildhauer Mohr. ausgeführt. während der Verfteigerung mit Wehmuth auf

die der Zerftörung gewidmete Sammlung niederzublicken fchien.

An die Arbeiten zur Auffindung alter Kunftwerke fchließen fich naturgemäß

die Arbeiten zur Erhaltung der bereits vorhandenen an. nämlich die Reftauration

und Eonfervation alter Baudenkmäler. In Ulm hat man. nachdem bereits vor

zwei Iahren die Kreuzblume auf den nördlichen Thorthurm des Münfters auf

gefeßt und damit die äußere Reftauration als vollendet zu betrachten war. den

innern ebenfalls bedeutend gefördert. Nach Vollendung der großen Wandgemälde

am Triumphbogen und im füdlichen Seitenfchiff hat man die Ausmalung der

Sakriftei und die Reftauration der das Hauptportal fchmückenden Statuen in

Angriff genommen. fodaß die gänzliche Beendigung der Arbeiten nahe bevorftehen

dürfte. Nur die rein technifche Reftauration. namentlich die Verftärkung der

Fundamente des Hanptthurmes fowie die Vollendung der Ornamente der beiden

Thorthürme. wird noch längere Zeit in Anfpruch nehmen. Der Dom zu Braun

fchweig. deffen Reftaurationen ebenfalls mehrere Iahre in Anfpruch genommen

haben. während deren er für den Gottesdienft gefchloffen war. konnte im April

dem leßtern wieder geöffnet werden. Bekanntlich ift der Dom von Heinrich dem

Löwen im Iahre 1172 unmittelbar nach feiner Rückkehr vom Kreuzzuge gegründet.

Er erlebte indeffen feine Vollendung nicht. Der Dom ift eine fünffchiffige Ba

filika; die beiden letzten Schiffe wurden erft nach der Mitte des 15. Jahrhunderts

hinzugefügt. Er zeichnet fich befonders durch einen großen Rcichthum an alten Wand

gemälden aus. die fpäter zum größten Theil übertiincht waren. jetzt aber. foweit es

möglich war. freigelegt und reftaurirt worden find. Die Kathedrale von Meß

wird ebenfalls. und zwar auf fehr gründliche Weife. reftaurirt. Auch das Dach.

welches im Mai 1877 abbrannte. foll neu und zwar in Eifenconftruction mit

einem Dachreiter hergeftellt werden; namentlich aber foll das arg verftümmelte

Eckportal. welches bereits nach Forträumung des es verdeckenden Gebäudes “Trei

gelegt ift. wiederhergeftellt und mit mehrern hundert. zum Theil überlebensgroßen

Statuen gefchmückt werden.

In Preußen hat man von Staats wegen einen Befchluß gefaßt. welcher in

allen Ländern nachgeahmt zu werden verdient. nämlich eine Inventarifirung der

fätnmtlichen ältern Kunftdenkmäler des Landes aufzuftellen. Vorerft hat

man die Provinz Brandenburg in Angriff genommen. und ift die Löfung diefer

fchwierigen Aufgabe dem bekannten Architekten R. Berg au übertragen worden.

Derfelbe ift. nach Vollendung der Vorarbeiten. bereits mit der Ausarbeitung feines

umfänglichen Berichts befchäftigt. welcher. nach dem Plan des Verfaffers. ..in

überfichtlicher Form eine kurze kritifche Befchreibung enthalten foll von allen in der

Provinz Brandenburg vorhandenen Denkmälern der Baukunft. Plaftik. Malerei

und der verfchiedenen Kunftgewerbe. von den älteften Zeiten bis auf unfere Tage.

foweit folche in künftlerifcljer oder hiftorifcher Beziehung von Werth find; mögen

diefelben im Befiß des Staates. von Gemeinden. Eorporationen. Vereinen u. f. f.

oder im Privatbefiß fich befinden". Daß ein folchcs Werk für die Eonferviruitg

der Kunftwerke. von deren Bedeutung die Befiher felbft zuweilen keine Ahnung

haben. von der allergrößten Bedeutung ift. tinterliegt keinem Zweifel.

Von neuern größern plaftifchen Monumentalarbeiten ift aus der leßten

Zeit wenig zu berichten; wir regiftriren folgende: die Anfftellung und Einloeihung

des Luifen-Denkmals von Encke. des Goethe-Denkmals von Schaper und des

Wrangel-Denkmals von Keil. fämmtlich in B erlin. tvelche noch aus dem Iahre 1880
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datiren; ebenfo die auf dem Terrain des Germanifhen Mufeums in Nürnberg

ftattgehabte Aufftellung der einen; 10 Meter langen Riefenfäule aus Miltenberg;

welhe wir nur deshalb erwähnen; weil nah dem Plan des Directors Effenwein

darauf eine Reiterftatue der Germania aufgeftellt werden foll: eine Idee; deren

äfthetifhe Berehtigung uns fehr zweifelhaft fheint; man denke fich in einer Höhe

von beiläufig einigen 30 Fuß ein Pferd mit einer lveiblichen Figur; gleihfam in

der Luft fhwebend, Hoffentlih bleibt es bei der bloßen Idee. Was übrigens

die aus dem milteuberger Steinbrück) ftammenden Riefenfäulen betrifft; von denen

eine zweite im Park des miinhener Nationalmufeums aufgeftellt ift; während die

iibrigen zehn noh der Verwendung im Steinbruch warten; fo vermuthet man; daß

fie froh manherlei aus dem Mittelalter ftammender Infhriften und Steinmeß

zeihen; womit fie bedeckt find; noch von den Römern herrühren; aber niht ver

wendet worden find. Sie beftehen aus einem fchönen rothen Sandftein; die in

Nürnberg aufgeftellte wiegt gegen 450 Etr,

In den berliner und wiener Ateliers ift eine große Anzahl zum Theil

umfangreiher und bedeutender Werke in Arbeit; auf welche wir fpäter; nach ihrer

Vollendung; zurückkommen werden. Nur über einige noh nicht fertige oder we

nigftens noch niht veröffentlichte Werke; die gegenwärtig in der von Miller'fheu

Erzgießerei in Münhen der Vollendung entgegengehen; fei eine kurze Bemer

kung geftattet. Das eine ift die koloffale Reiterftatue des im Mai 1868 ermor

deten Fürften Mihael lll. Obrenoivitfh von Serbien. Sie ift von dem italie

nifhen Bildhauer Pazzi in faft doppelter Lebensgröße modellirt. Der Bronzeguß

ift vortrefflih gelungen und die Eifelirnng ebenfalls ziemlih vollendet. Auh die

Koloffalftatue der Germania für das große Nationaldenkmal auf dem Nieder

wald geht in dem genannten Inftitut ihrer Vollendung rafh entgegen, Die Figur

wird faft 40 Fuß hoh; fie wird alfo faft fünf Siebentel der miinhener Bavaria

erreihen.

In Dorpat foll dem berühmten Naturforfcher Ernft von Baer; in Genua

dem Könige Victor Emanuel ein Denkmal errichtet werden; wofür feitens der

Univerfität; beziehungsweife der Behörden Eoncurrenzen ausgefhrieben wurden.

Zum Shluß erwähnen wir noh einige der bedeutendern Verlnfte; welhe

die Kunft und die Kunftwiffeufhaft durh den Tod ihrer Vertreter erfahren hat.

Am 13. Dec. 1880 ftarb der bekannte Arhitekt Martin Gropius in Berlin

(geb. 11. Aug. 1824); der fih niht nur um die elegante Behandlung des länd

lihen Wohnhaufes; fondern auh; als Director der königlihen Kunftfhule; durch

Ausbildung jüngerer Talente große Verdienfte erworben hat; am 12, Ian. 1881

der Profeffor an der kaffeler Akademie; Angnft Bromeis; von welhem auh

die berliner Nationalgalerie mehrere ftilvolle Landfhaftsgemälde befißt; am 14. Febr.

Karl Ziermann; Genremaler in Weimar; am 26. März Leopold Rottmann

in Münhen; Bruder des berühmten Meifters der griehifchen Landfchaften in den

Arcaden des miinhener Hofgartens; Karl Rottmann; am 27. April der Hiftorien

maler Karl von Müller in Frankfurt a. M.; welher durh feine meift der

antiken Mhthe entnommenen Motive fich einen ruhmvollen Namen erworben hat

und vom Könige von Würtemberg in den Adelftaud erhoben wurde. Unter den

namhaften ausländifcljen Künftlern; die innerhalb des leßteu halben Jahres mit

Tode abgingen; find zu nennen Eugen Verboeckhoven; der berühmte Thier

maler (geft, 19. Ian. in Brüffel; geb. 9. Juni 1798); Alfred Elmore; Genre

maler in London; Iules Lafranee; parifer Bildhauer (geft, 26. Ian.), und

der Maler Felice Shiavone in Venedig.
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politifhe Revue.

20. Juli 1881.

In der Zwifhenzeit zwifhen dem Shluß der letzten Reihstagsfeffion und den

Wahlen zum neuen Deutfhen Reichstage tummeln fih die politifh en Parteien

auf dem Kampfplaße; und befonders die Zeitungen beftreiten die Koften der De

batte; die jeßt aus dem Reihstagsfaale ansgemiethet ift. Gelegentlih praffelt hier

und dort ein oratorifhes Feuerwerk los; und da die Glocke des Präfidenten in

Ruhe verfeßt ift; fo brauhen fih die Redner bei unparlamentarifhen Wendungen

niht vor dem Ordnungsrufe zu fürchten; es fehlt daher bei folhen Ergüffeu niht

an politifhen Rückfihtslofigkeiteu. Am heftigften befehden fich die Freiconfer

vativen und die Fortfhrittspartei; die Rede des Grafen Wilhelm Bismarck im

Hallefhen-Thorbezirksverein war eine geharnifhte Kriegserklärnng; mit dem jugend

lihen Ungeftüm eines Heinrih Pereh vorgetragen; voll der fchwerften Anklagen;

befonders gegen die berliner Stadtverwaltung und abfhließend mit dem Lofungs

rufe: ;;Nieder mit der Fortfchrittspartei und dem berliner Fortfhrittsring." Am

meiften böfes Blut machte die Parallele zwifhen dem kleinen Belagerungszuftande

und der Hundefperre: man fah darin eine cavaliermäßige Behandlung einer tief

und fchmerzlih in das Leben vieler Familien einfhneidenden Ansnahmemaßregel.

Daß Graf Bismarck in feder Hinfiht für die Wirthfhaftspolitik des Reihskanzlers

eintrat; ift felbftverftändlih. Eine in oratorifher Hinficht durhaus glänzende“

* Gegenrede hielt Eugen Rihter im Buggenhageiüfhen Saale; fie war mit ein

fhneidenden Sarkäsmen gewürzt und befonders glücklih in der Vertheidigung der

berliner Eommnnalverwaltung und im Lobe des altpreußifhen Beamteuftandes

gegenüber dem neuen Streberthnm; das gefinnungslos nur nach äußern Ehren und

äußerer Maht ftrebt: das altpreußifhe Beamteuthum charakterifirt es; daß es

unter den ungünftigften äußern finanziellen Verhältniffeu fih entfhädigt fühlt

durh die innere Ehre des Berufs; das Bewußtfein; voll und ganz dem öffentlihen

Gemeinwefen zu dienen. Diefes altpreußifhe Beamteuthum; welhes neben dem

Heere Preußen befähigt hat; die Führerfhaft in Deutfhland zu übernehmen; es

ift vertreten in folhen; welhe höhere Stellen ablehnen; die fie in Widerfpruh

bringen mit der eigenen Ueberzeugung; in den Miniftern; welhe ihren Abfhied

nehmen; wenn man verlangt; daß fie gegen ihre Ueberzeugung handeln; in den

Miniftern; welhe nah ihrer Verabfhiedung; wie Delbrück; Camphaufen und Falk

als Abgeordnete für diefelbe Ueberzengung thätig find; der fie als Minifter dienten.

Offenbar hat die Fortfhrittspartei durch die heftigen Angriffe; die auf der ganzen

gouvernementalen Linie gegen fie eröffnet werden; an Anfehen gewonnen; und fie

wird aus diefen heftigen Kämpfen jedenfalls an Zahl verftärkt hervorgehen. Jm

parlamentarifhen Leben verftärkt fih der Widerftand mit der Heftigkeit des An

pralls und die Führung des Kampfes geht zu den extremen Parteien über. Von

der Regierungspreffe werden mit Vorliebe die Erinnerungen an die Conflictzeit

hervorgefuht; um das Volk gegen die Fortfchrittspartei zu erbittern.

Ohne Frage find durh die Wirthfhaftspolitik und ihre Lofungen die einzelnen

Parteien in einen Zerfeßungsproceß gerathen; derfelbe führt aber nur zu Abbröcke

lungen und Compromiffen innerhalb der Parteien; keineswegs ift er fhon fo weit

vorgefhritten; daß fie ihr gefhihtlihes Beharrungsvermögen aufgeben mußten. Ob

die Freiconfervativen fich zu einer Partei Bismarck 89.115 phrase entwickeln werden; wie

Gegner ihnen verhalten; ift eine Frage der Zeit: jedenfalls befteht nur ein lockerer

Zufammenhang zwifhen Männern wie Falk und dem Grafen Wilhelm Bismarck.

Das Centrum hat gleihfalls den feften Zufammenhang verloren: der Berliner

Eentrumsverein; der die confervativ-klerikale Allianz auf feine Fahne gefhrieben

hat; proteftirt durh den Mund des Herrn Cremer gegen Windthorft; Reihenfperger
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und Shorlemer-Alft; kurz; auh das Centrum hat feine Seceffion aufzuweifen.

Die Nationalliberalen find in die Oppofition gedrängt; fie haben fih in der Er

klärung vom 25. Mai über ihren jeßigen Standpunkt ansgefprohen; bei der Mehr

zahl derfelben ift das Streben lebendig; eine compacte liberale Majorität bilden

zu helfen, Dies ift eigentlih das Programm der Seceffioniften; welhe auf den

Ausfall der nähften Wahlen mehr als alle andern Parteien gefpannt fein müffen;

denn diefe follen erft das Reht der Seceffion legitimiren; die ohne Anfchluß an

den rechten und linken Flügel fo lange einen verlorenen Poften einnimmt; bis

die Bevölkerung felbft dnrh ihre Wahlen erklärt; fie fehe in ihr den Nucleus für

die Zellbildung und Organifation der Partei. Daß die Wirthfhaftspolitik des

Reihskanzlers die confervative Partei unberührt gelaffen habe; darf man niht

behaupten; fie hat im großen und ganzen zwar eine Shwenkung vom Freihandel

zum Shußzoll gemaht; aber fie enthält doh noh eine Zahl von Mitgliedern;

welhe diefelbe niht mitgemaht haben. Jm Grunde ift durh die wirth

fhaftlihen Intereffen das politifhe Medium; in dem die Parteien fih vorher

bewegten; getrübt worden: die principiellen Fragen; welhe doh Fortentwickelung

oder Einfhränkung des Parlamentarismus in erfter Linie betrafen und in denen

der Urkeim der jehigen Parteibildung lag; find mehr zur Seite gefhoben worden

und es bedarf eines Actes der Selbftbefinnung; wenn die Parteien fih ihrer Her

kunft erinnern follen. Während die Nationalliberalen dnrh Bewilligung von Ans

nahmegefeßen gegenüber einer Partei eins ihrer Principien verleßten; befindet fih

diefe Partei felbft auf einmal weit mehr als ihre Verfolger in Einklang mit

einer der wihtigften Regierungsvorlagen; für die Principien des Unfallverfihe

rungsgefeßes ftimmen Liebkneht und Bebel; und während diefe die Verwandtfhaft

der Regierungsvorlage mit ihren eigenen Tendenzen hervorheben können; werden

fie mit mehr als 50 ihrer Anhänger aus Leipzig vertrieben; infolge des über

die Stadt und Umgegend verhängten kleinen Belagerungszuftandes. Solhe dem

Anfhein nah unlogifche Vorgänge entfpriugen aus dem jehigen Zerfeßungsproeeß

der Parteien.

Was das Unfallverfiherungsgefeß betrifft; fo wird es wol in der nähften

Seffion zufammen mit einem Alters- und Jnvaliditätsgefeß; die auf demfelben

Princip beruhen; wieder auf der Bildflähe erfheinen. Gegen die Landeszufhüffe

haben fih viele Vertreter der Kleinftaaten im Bundesrathe erklärt: bei der Umarbei

tung des Entwurfs wird man an der Reihsanftalt und dem Reihszufhuß fefthalten.

Das Jnnuugsgefeh ift vom Bundesrathe angenommen worden; obfhon Graf Bis

marck in feiner Bezirksvereinsrede ihm ein anderes Schickfal prophezeit hatte; man

geht damit um; ein Normalftatut für die nach den Beftimmungen des jehigen

Gefetzes zu regelnden Innungen auszuarbeiten.

Was die äußere Politik der europäifhen Staaten betrifft; fo läßt fie fih in

die Formel Kampf um das Mittelmeer znfammenfaffen. Diefes Mittelmeer;

welhes nah der Aeußerung Napoleons lll. ein franzöfifcher See werden follte;

wird jeßt zum Zankapfel zwifhen den europäifhen Großmähten; denn das einheit

liche Italien; welhes unter dem Shuße der Napoleomfhen Adler den erften

Anlauf zu feiner Großmachtsrolle nahm und dnrh den Sturz des Kaifers feine

Staatsbildnng vollendete; glaubt wol mit Reht vorwiegende Anfprühe auf die

Herrfhaft über das Meer zu haben; das feine Küften befpült; und auf eine Art

von Hegemonie in den benahbarten Küftenländern Afrikas. Daß die Intereffen

Italiens mit denen feines frühern Shutzftaates Frankreih niht in Einklang zu

bringen find; hat die tunefifhe Frage gezeigt; welhe auf einmal alle Rivalitäten;

die fih bei der orientalifhen merkbar mahten; wieder in Fluß gebraht hat; nur

daß Rußland diesmal Gewehr bei Fuß verharren und ruhig mit anfehen kann;

wenn die türkifche Oberhoheit in Afrika mehr und mehr abzubröckeln beginnt.

: „__KA
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Im Often des Mittelmeeres hat fih England auf Cypern feftgefeßt und

Aegypten. mit Zurückdrängung des franzöfifchen Einfluffes. in feine Gewalt be

kommen; der Befih von Gibraltar. dem Shlüffel des claffifhen Binnenmeeres.

und von Malta kann die Politiker von Downing-Street nicht zu mäßigen Zufhauern

mahen bei den Verwickelungeu an der nordafrikanifchen Küfte. Griehenland. das

auh in dem heimatlihen Meere feiner uralten Odhffeen feften Fuß zu faffen

fuhte. wünfhte die Infel Kreta in Befiß zu nehmen; doch England und Frank

reih boten dem maritimen Ehrgeiz der Hellenen Stillftand. Werden diefelben

doh jeßt im Norden reihlih entfhädigt und konnten ihre Wiedervereinigung mit

ihren theffalifhen Brüdern feiern. Arta ift am 7. Juli von den griehifhen Truppen

befeßt worden. Die Pforte hat fich diesmal ohne Ausflüchte dem Willen Europas

gefügt und im Einklang mit den Verträgen gehandelt. welhe zwifhen der Pforte

und den Botfhaftern am 14. Juni und zwifchen der Pforte und Griehenland

am 2. Juli unterzeichnet worden waren. Die Hand nach der Infel Kreta aus

zuftrecken. welhe gegen die ottomanifhe Herrfchaft einen fo tapfern Unabhängig

keitskrieg beftanden. bleibt dem fo vergrößerten Griehenland zunähft verfagt.

In den osmanifhen Vafallenftaaten Nordafrikas. Tunis und Tripolis. liegen

nun die Keime von Verwickelungen. welhe einen großen Krieg um das Mittelmeer

herbeiführen könnten. Die Rivalitäten von Frankreich und Italien in Tunis. bei

weitem mehr als der Aufftand der Krumirs. ließen in Paris den Gedanken zur

Reife kommen. in die franzöfifhe Mahtfphäre auch Tunis hereinzuziehen. Der

in unferer lehten „Revue" erwähnte Vertrag mahte diefe Erweiterung der frau

zöfifchen Mahl zu einer Thatfahe. Was konnte Italien dagegen ins Feld führen?

In erbitterten Zeitungsartikeln den Franzofen den Fehdehandfhuh hinfhleudern.

die öffentliche Meinung aufreizen; der ltalia jrreüenta. die fih vorzugsweife gegen

Trieft und das Trentino rihtet. ein neues Ziel fehen; doh das find mahtlofe

Ausbrühe des Volkshaffes. Die Shlägereien in Marfeille. die Demonftrationen

in Neapel. auh die letzte Minifterkrifis bewiefen nur. wie tief das politifhe Leben

Italiens von diefen Vorgängen in Mitleidenfchaft gezogen ift; hierzu kommt die

Unzufriedenheit. daß Italien bei dem Berliner Friedensfhluß leer ausgegangen

ift. daß ihm keine albanefifchen Landftriche zugefprochen. daß feine Afpirationen

auf das Trentino von der Shwelle der europäifhen Politik zurückgewiefen wurden.

Während die Bevölkerung indeß von einem unruhigen Ehrgeiz verzehrt wird. be

wahrt die Regierung eine fefte Haltung. die in vieler Hinficht als eine abwartende

bezeihnet werden muß; denn Italien hat einen ftarken Rückhalt an England und

England behält feine Trümpfe zunähft in der Hinterhand. Die ungeduldige und

ehrgeizige Politik Lord Beaconsfields würde. trotz der irifhen Landfrage und der

Unruhen auf der Grünen Infel. gewiß fhon ein Lebenszeihen in Bezug auf die

Mittelmeerfrage gegeben. vielleicht irgendeine Ueberrafhtmg vorbereitet haben;

Gladftone ift zu türkenfeindlih. zu fehr Feind aller Mufelmanen. um niht zunähft

feine perfönlichen Sympathien den Franzofen zuzuwenden.

Indeß hat der militärifhe Spaziergang nah Tunis längft feinen anfänglihen

harmlofen Charakter verloren: man hat an das äußerfte Ende einer Kette gerührt.

die fih weit hinein bis in die Wiiften Afrikas erftreckt und bis dorthin den zün

denden Funken entflammt. Ohne Frage kocht im Innern der mufelmanifhen Welt

der bitterfte Haß gegen die Franken. feitdem das Osmauifhe Reih im Kämpfe

gegen Rußland und feine rumänifhen und flawifhen Hülfsvölker unterlegen ift

und immer mehr durh die europäifhe Politik zerftilckelt wird. Der Proteft der

Pforte ift von Frankreich misahtet und mit herausfordernder Drohung erwidert

worden; in Europa fand diefer Vorgang weiter kein Eho. bei den Mufelmanen

mußte folher Hohn gefteigerte Erbitterung wecken. und wenn niht alles täufcht.

fo fteht eine allgemeine mufelmanifhe Erhebung gegen die europäifhe Herrfchaft

in Nordafrika in Ausfiht. Die franzöfifhe Expedition nach Tunis nimmt immer
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weitere Dimenfionen an; fchon gilt es, mit Tripolis abzurechnen, deffen Stämme

fich zum Schuhe ihrer Glaubensgenoffen in Tunis erheben, und in Algerien felbft

bedarf es großer Anftrengungen, um der Jnfurrection der arabifchen Raffen Herr

zu werden. Frankreich, welches anfangs vielleicht mit feiner Militärorganifation

nur eine kleine Vrobe machen wollte, fieht fich auf einmal in weitreichende Ver

wickelungen verftrickt, und wenn auch die deutfche Politik diefelben nicht gefchürt

und dem franzöfifchen Vorgehen in Afrika nur feine Zuftimmung gefchenkt hat, fo

kann doch die berliner Diplomatie mit dem Gange der Ereigniffe nur zufrieden

fein; denn die Blicke der gkancje natjan werden von dem bisherigen Leuehtthurm

des Chauoinismus, dem ftraßburger Piünfter, abgelenkt und die glojre mjljtajre

findet, ftatt in (Maß-Lothringen, Befriedigung an den Shrten Nordafrika-s.

Das Auftauchen eines neuen Abd-el-Kader, Bu Amema, in Algerien, welcher

den franzöfifchen Operationscolonnen bis vor kurzem ftets zu entgehen wußte und

gegen fpanifche und franzöfifclje Coloniften gleichmäßig wüthete, der mit marokka

nifchen Scheikhs im Weften Fiihlung behält, hat den Zuftand Algeriens keineswegs

in dem rofigen Licht erfcheineu laffen, wie er bisher von den officiellen Bericht

erftattern gefchildert toorden war.

Bu Amema gebietet über eine imponirende Heeresmacht, Die Anfchuldigungen

gegen den Civilgouverneur des Landes, Albert Grevh„ den Bruder des Präfidenten,

und gegen den Kriegsminifter Farre nehmen von Tag zu Tag einen heftiger-n

Charakter an. Das erfte Echo fanden fie in der Interpellation in der franzöfifckjen

Kammer vom 30. Juni. Der Jnterpellant Jacques griff die franzöfifchen Befehls

haber, befonders die Overften Jnactanti und Malaret, welche Bu Amema ioieder

holt durchfchliipfeu ließen, aufs heftigfte an; General Farce nahm fie in Schuß;

Albert Grevy wurde gegen einen andern heftigen Angriff von Jules Ferry felbft

vertheidigt; in diefer Rede aber lag wiederum eine Anklage gegen den Kriegs

minifter; gegen die in folcher Weife getheilte Minifterveranttvortlichkeit fprach

Briffon mit großer Heftigkeit. Die von den algerifchen Deputirten vorgefchla

gene Tagesordnung, man müffe hoffen, die Regierung werde alle Maßregeln

ergreifen, um für die Zukunft die Ruhe in Algerien zu fichern, hatte nicht den Bei

fall der Regierung; die Kammer, toelche zunächft jener Tagesordnung den Vorrang

eingeräumt hatte, erklärte fich dann für die Melumfche, welche mit dem Vertrauen

auf die Feftigkeit der Regierung motivirt war,

Jnzwifchen hat aber das Kriegsminifterium neue grobe Berfehen gemacht. Es

ließ die Krumirfieger fich ruhig nach Frankreich einfchiffen, aus llnterfcljähung

der Bewegung, und war bald in der Lage, eine Vanzerflotte und neue Truppen

nach Afrika fenden zu miiffen. Die Feftung Sfax war keineswegs eine fo leichte

Beute wie Biferta: die Franzofen fahen fich zu einer ernfthaften Belagerung und

einem mehrfachen Bombardernent genöthigt. Jn Algerien ift jetzt General Sauffier

eingetroffen, ausgerüftet mit der Piachtvollkommenheit des Oberbefehlshabers; doch

das llnfaßbare und Unberechenbare diefer aufftändifchen Betoegungen, die bald

hier, bald dort auftauchen und aus dem nnerfcljöpflichen Fonds der in den öden

Landftrecken zerftreuten Volkskraft fchöpfen, die Unkenntniß von den geheimen

Zufammenhängen derfelben wird den Franzofen die Vacification jener Länder auf

lange Zeit erfchweren.

Während Bu Amema bisher unerreichbar fchien nnd mitten zwifchen den fran

zöfifmen Colonnen hindurchzufäjlüpfen pflegte, kommt neuerdings die Nachricht, daß

Oberft Brunnetier am 13. Juli die Nachhut der Jnfurgenten bei Ain-Madeiffa

erreicht und in die Flucht gefchlagen habe; man fpricht von 150() Mann Cava

lerie und 1300 Mann Infanterie, toelche bei diefem Treffen feitens der Araber

betheiligt gewefen feien.

Das Gefecht fand ftatt einen Tag vor der Feier des Iiationalfeftes am

14. Juli. Bekanntlich hat die Republik den Gedenktag der Erftiirmung der
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Baftille zum Tage des Nationalfeftes beftimmt. Einige deutfhe Blätter kritifirten

neuerdings wieder diefe Maßregel: fhon die Anknüpfung an die große Revolution

war ihnen misliebig. noh mehr aber die Erinnerung an einen Tag des Volks

aufruhrs. an welhem tapfere Shweizer und Jnvaliden von der wilden Menge

niedergemeßelt wurden. Uns erfheiut es doh felbftverftändlich. daß eine fran

zöfifhe Republik. die es mit der republikanifhen Staatsform ernft meint. an die

Revolution anknüpft. welhe die Aera der Republik zwar mit Blut und Shrecken

eröffnet. aber ihrem Namen doh zuerft auh Triumphe bereitet hat. Der Baftillen

fturm bezeihnet die Zertrümmerung der alten Staatsmaht. deren Willkürherrfhaft

in diefer Zwingburg ein gewaltiges Bollwerk befaß. Shon die Julirevolution

und die liberale Dhnaftie der Orleans errihtete auf dem Plaße der Baftille ein

Merkzeihen jenes Volksfieges. der von jeher als die populärfte That der Revo

lution betrahtet wurde. Wir wüßten kein anderes Datum derfelben. an welhes

die republikanifhe Aera mit gleihem Reht anknüpfen könnte. Der Baftillenfturm

hat einmal eine fhmbolifche Bedeutung: das Föderationsfeft würde fih nur als

Symbol für eine conftitutionell-monarhifhe Verfaffung eignen. und die fpätern

Attentate auf das Königthum. der Sturm auf die Tuilerien u. f. f. hätten eine

zu herausfordernde Bedeutung. Die neue Republik ift ja niht aus dem Kampfe

mit der Monarchie hervorgegangen. fondern durh den Zufammenbruh eines Jm

_peratorenthums. das dem äußern Feinde erlag.

Das Nationalfeft am 14. Juli hatte einen friedlihen Verlauf. Die monarhifhen

Parteien find ganz in den Hintergrund gedrängt und außer Stande. das Feft zu

ftören; jede Demonftration würde nur ihre augenblickliche Ohnmaht an den Tag

legen und fie läherlih erfheinen laffen; die extremen Republikaner aber nehmen

einen Theil der Ehren diefes Feftes für fih in Anfpruh. Vor dem Bürger

Präfidenten Grevh zogen im Bois de Boulogne 20000 Mann gutgefhulter

Truppen in glänzender Parade vorüber. Grevh ift kein Napoleon. kein Mac

Mahon. niht einmal ein Thiers. in welchem auh der Kihel eines militärifhen

Ehrgeizes lebendig. und der geneigt war. fich für einen großen Strategen zu halten.

weil er die Feldzüge und Schlahten des großen Napoleon auf Grundlage ein

gehender Studien befchrieben hatte, Grevh ift ein Staatsoberhaupt von durchaus

bürgerlihem Charakter. und er mag es billigerweife feinem Kriegsminifter und

feinen höhften Offizieren überlaffen. die Klriegstühtigkeit der Truppen zu prüfen.

Der Vorbeimarfh derfelben vor ihm hat nur die Bedeutung einer Huldigung.

welhe das Heer dem höhften Vertreter der Staatsgewalt entgegenbringt. Daß

Frankreih bei diefem Fefttage um feine verlorenen Kinder Elfaß-Lothringen zu

weinen pflegt. mag man als einen harmlofen Ausdruck berechtigten Shmerzes

betrahten: eine Kriegserklärung wenigftens wird man fhwerlich in der Bekrän

zung der Bildfäule von Straßburg erblicken,

Einige Tage vor dem Nationalfefte hat die Deputirtenkammer das Gefammt

budget mit 488 gegen 6 Stimmen bewilligt: von Steuerentlaftungen verlautet

indeß nihts.

Jm cisleithanifhen Oefterreih ift der Kampf der Nationalitäten wieder

mit größter Heftigkeit entbrannt; die Attentate der Czehen auf die deutfhen Stu

denten in Kuchelbad. an der Moldau und am prager Graben waren höchft be

denklihe Symptome des fanatifchen Nationalhaffes. mit welhem die Czehen die

Deutfhen verfolgen, Die Regierung des jenigen Mittelparteiminifteriums. welhes

eine Verföhnung der beiden Nationalitäten vergeblih anftrebte und bisher nur

den Uebermuth der Czehen gefteigert hat. ergreift auch jeßt mehr die Partei der

leßtern und läßt die gerehtere Entrüftung in den deutfhen Blättern niht zu

Worte kommen. Am 4. Juli wurde der Aufruf der deutfh-böhmifchen Abgeord

neten mit Befhlag belegt. und feit jener Zeit datirt eine Aera der Confiscationen.
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wie fie Oefterreich nie gekannt hat; es find feitdem mehr als 86 mal Zeitungs

blätter dieffeit der Leitha mit Befchlag belegt worden. An und für fich würde

man auf folche Straßenfkandale, folche Schlägereien mit blutigem Ausgang und

drohenden Maffenanhäufungen kaum ein fo großes Gewicht legen, wenn man darin

nicht wohlberechnete Lebensäußerungen des Jungezechenthums fähe, welches feinen

Feldzugsplan gegen das Deutfchthum jetzt in tumultuarifcher Weife auszuführen

fucht. um einen Druck auf die Regierung ausznüben. Das Deutfchthum wird da

durch in die Oppofition gedrängt: die feindfeligen Maßnahmen der Regierung

fteigern die Erbitterung, die fich in allen neuen Erklärungen und Vroteften der

deutfchen Abgeordneten ausfpricht, und bei diefem Bruch zwifchen Deutfchen und

Czechen hoffen die Feudalen das Spiel zu gewinnen und die Regierung auf den

Weg reactionärer Gewaltherrfchaft zu drängen. Schon vereinigen fie fich mit den

nationalen Parteien zu einem Operationsplan gegen das verhaßte Deutfchthum:

die Führer der drei Clubs der Rechten, Graf Hohenwart, von Grocholski und

])1-. Rieger, find zufammengetreten, um fich über ein geeignetes Einfchreiten gegen

die Kundgebungen der deutfchen Abgeordneten zu verftändigen.

Jnzwifchen hat der Filrft von Bulgarien einen glänzenden Triumph über

feine Gegner gefeiert: das Vlebifeit ift zu feinen Gunften ausgefallen, die National

verfammlung erklärte fich für feine Wünfche. Der Fürft fprach feinen Dank für

die feierliche Entfcheidung der Frage, die er dem Volke vorlegen zu müffen glaubte,

in einer Vroclamation aus, in welcher es heißt, er werde an der Spiße des Volkes

zur Ausführung feiner Wünfche fchreiten, nachdem er die Vollmachten befiße, um

aller Hinderniffe einer feften Organifation zu befeitigen. Die Rechte des Volkes,

die in der Verfaffung niedergelegt feien, follen ftets die Grundlagen des öffent

lichen Rechtes bilden. Der Fürft verfpricht, den Staatsdienft auf eine folide Bafis

zu ftellen und womöglich jedes Jahr die Verfammlung zufammenzuberufen.

Am 15. Juli wurde die Generalverfammlung in Siftowo eröffnet und eine

Adreffe an den Fürften als Ausdruck des Volkswillens befchloffen; 306 Deputirte

unterzeichneten das Protokoll. Für die Gefinnung der Verfammlung fprach die

Befchlußfaffung zu Gunften einer zweiten Adreffe, welche die Unterfuchung der von

den Miniftern Zankow, Karawelow und Slowenkow ausgeführten Regierungshand

lungen verlangte und im Grunde eine wenig verfchleierte Anklage auf Hoch

verrath enthielt.

Bulgarien wird von dem Fürften als ein rnffifcher Schuß- und Vafallenftaat

betrachtet; die Dankbarkeit gegen den petersburger Zaren fteht in der erften Linie

der nationalen Pflichten. Dagegen neigt die Partei, als deren Führer Zankow

betrachtet werden muß, nach Rumänien und findet in der liberalen rumänifchen

Vreffe fehr feurige Anwälte. Das nach Salonichi und dem Aegäifchen Meere

vordriugende Oefterreich wird Bulgarien, deffen Hauptftadt Sofia nicht weit von

der ftrategifchen Linie feiner Zukunftsplane liegt, ebenfo wenig aus dem Auge

laffeu, und fo ift das neue Fürftenthum nur ein Streitapfel geworden für den

Kampf um die Hegemonie auf der Balkanhalbinfel, der früher oder fpäter zum

Ausbruch kommen muß.

Verantwortlicher Redacteur: 01-. Rudolf von Gottfthall in Leipzig.

Druck und Verlag von F, A. Brockhaus in Leipzig.
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Zins den Aufzeichnungen eines deutfmen Arztes,
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Dem regenlojen warmen Frühling folgte ein trockener regenlofer Sommer.

Ueberall war. froh des Wafjerreimthums der Gegend. eine Dürre eingetreten.

unter welmer die Vegetation litt und einem frühen Herbft entgegeneilte. Wohin

im fuhr. mußte im durm dicke. qualmerfüllte Luft. Die Bauern bennßen die

günftige Jahreszeit. um ihre Sümpfe auszutrocknen. Sie zünden allerorten das

fonnenverbrannte Ried an. welmes jim als dünne Krufte über das Moor hinzieht:

das Feuer glüht und glimmt fort. frißt um jim. leckt wol aum hier und da gierig

in die trockenen Forften und weite Waldftrecken fallen den unfeligen Moorbränden

zum Opfer. Die qualmige dicke Luft. zu fchwer. jim emporzuheben. wälzt jim am

Boden hin. Werjte-. meilenweit dringt der eigenthümlim brenzlime Gerum. ijt

der Himmel überzogen von einer gelblimgrauen Dunftfmicht, Und namts. wenn

nam langem Tageslauf die Sonne endlim für kurze Zeit unter den Horizont

finkt. fteht der Mond. eine misfarben duujtig-rothe Riefeufmeibe. an dem dämmerig

grauen Himmel. und die Sterne lenmten 111att und verjmwommen hier und da

hervor und fehen wie thränenverfmleierte Augen hinab auf das unter der Hiße

leidende arme Land.

Meine Bejume beim Förfter waren unregelmäßiger geworden; denn der Alte

blieb feiner Klauje jeht oft tagelang fern. in den ausgedehnten Waldnngen Vor

fimtsmaßregeln gegen den immer mehr um jim greifenden Waldbrand zu treffen.

von dem bisher wenigftens diefer an die Narowa grenzende Bezirk verjmont

geblieben.

Aum meine Zeit und Kräfte waren anderweitig in ?lnfprnm genommen. In

den Sumpfniedernngen längs der Narowa haujte der Typhus; die Leute jtarben

hin wie die Fliegen in der fauligen. fiebcrfmwangeru Sumpfluft. die von dem

austrocknenden Flußufer aufftieg. Im jnmte. fo viel im vermomte. Hülfe zn

fchafjen; dom reimte dazu der Wille eines Menfmen nimt aus. Im jmrieb nam

D. um einen Affiftenzarzt. und hoffte von Tag zu Tag auf die Ankunft des

erfehnten Collegen.

In dem Herrenhauje felbft fowie in der nämften Umgebung defjelben war

bisher nom kein Krankheitsfall vorgekommen. Die Epidemie befchränkte jim auf

unfere Zeit. 1881. L1. 2]_
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die zerftreut am Flußufer liegenden Hütten der Flößer und Holzknewte. Der

Förfter war es. der miw zuerft davon in Kenntniß gefeßt und der mir auw jeßt

noch häufig Nawricht von neuen Erkrankungen zukommen ließ. oft 60. 70 Werft

von meinem Wohnort entfernt.

Endliw langte ein junger Doctorand aus D. an. Der Neffe des Grafen

Verfyen. deffen iw bereits erwähnt. hatte ihn mitgebracht und ftellte fich auw

felbft. obgleiw tiiwt Mediciner. mit der liebenswürdigften Bereitwilligkeit mir zur

Verfügung. falls es an Hülfskräften mangeln follte. In feiner drolligen felbft

ironifirenden Weife verfpraw er mir. fein Piögliwftes aufznbieten. um binnen kurzem

ein ebenfo vorzügliwer Krankenwärter zu werden. als er ausgezeiwneter Kameralift

fei. Iw hütete miw felbftverftändlich. von feinem voreiligen Anerbieten Gebrauch

zu maweu. verfpraw ihm jedow. gelegentlich an ihn zu denken und mir wenig

ftens feine Begleitung ab und zu gefallen zu laffen. da es ihn intereffire. einen

Blick in das häusliche Leben feiner künftigen Unterthanen zu thun und fiw

von diefen im voraus als ..giitiger Herr" ein günftiges Prognoftikon ftellen

zu laffen.

Das Bedenken. welwes mich dabei überkam. hätte iw mir fügliw erfparen

können; denn der junge Graf hat miw nie an die Erfüllung des mir abgenom

menen Verfprewens gemahnt. Auw dem Förfter gegenüber hatte der junge Cavalier

fiw als künftiger Gntsherr geberdet. dem das Wohl und Wehe feiner Waldungen

am Herzen liegt: und hier fwien es ihm mehr Ernft zu fein ; wenigftens trieb'_er

fiw oft tagelang im Walde herum. um die Verheernngen dafelbft in Augenfwein

zu nehmen und die von den Forftlenten getroffenen Swußmaßregeln perfönliw zu

prüfen. Mit diefen ..Jnfpectionsgängen" entfwuldigte er dem Onkel gegenüber

fein fpätes (Erfcheinen beim Theetifw fowie die Müdigkeit. die ihn unmittelbar

naw eingenommenenc Sonper zwang. die Gefellfwaft feines ..lieben Onkels" zu

verlaffen und fein Zimmer aufzufuchen.

Nach wowenlanger Unterbrechung erlaubte es mir meine Zeit endliw einmal

wieder. meinen Freund. den Förfter. zu befuchen. Jw traf ihn. wie gewöhnlich.

allein zu Haus, Die Walpnrgis liebe es. fo erzählte er mir kopffwüttelnd. die

hellen Näwte im Walde zu verträumen: fie kehre oft erft gegen Mitternawt ins

Vaterhaus zurück. Anf meine Frage. ob er niwt beforgt fei. entgegnete er ver

neinend. daß fie ja ftets in Begleitung ihres Lieblingshnndes ausgehe und fiw

überhaupt nie weit vom Haufe entferne.

..Gott fei Dank". fügte der Alte hinzu. ..das Mädel ift neuerdings wieder

vernünftiger als fonft; fie fteht einem ordentliw Rede und ?lntwortz nur von

häusliwer Arbeit und ftillem (cam Herd fihen» will fie nichts wiffen - und ich

rede ihr da auw niwt drein. Was folks ihr fchaden. wenn fie bei den lauen

Nächten im Walde liegt und den über den Wipfeln hinziehenden Rauwwolken

nawfieht. die den rothen Himmel verdunkelit? Sie ift anders geartet. anders auf

gewachfen als fonft die Mädel ihres Standes: wie foll man da verlangen. daß

fie fiw gerade fo geberde wie jene?"

Der Alte hatte fich ganz warm geredet in der Vertheidigung feines Lieblings.

obgleich ich ihn durch kein Wort des Widerfpruchs unterbrowen. Als ich bald
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darauf aufbrach. gab er mir ein großes Stück das Geleit und fagte beim Abfchied

mit großer Herzlihkeit: ..Ih weiß niht. Herr. wie ih's Ihnen danken foll -

Sie haben mir damals einen Stein von der Seele genommen mit Ihren Worten.

Jeßt glaube ih felbft daran: mit der Zeit wird noh alles gut werden mit dem

Kinde."

Mir ging die Rede des Förfters niht aus dem Sinn - während ih links

abbiegend der Narowa zufhritt. nm noch in einer Fifherhütte nah meinen Re

eonvalefcenten zu fehen. ..Sie ift anders geartet wie ihresgleihen". das war mir

von Tag zu Tag klarer geworden: anders als ih je ein Weib gefehen -- die Ber

fhmelzung eines Dämons mit einem Kinde . . . willenlos - und doch allmähtig!

Meine Phautafie hatte fih. feit ih fie zuerft gefehen. mehr und mehr mit ihr

befhäftigt; und ob ich auch mit Gewalt das Bild der fernen Braut heraufbefhwor

gegen den Zauber. den diefes feltfame Gefhöpf auf meine Sinne ausübte: ih

fühlte nur zu bald die Ohnmaht meines Willens gegeniiber der allgewaltigen un

heilvolleu Leidenfchaft. die bei dem Anblick des rothhaarigen Förfterkindes fieberifh

mein ganzes Sein erregte. Jh verfuchte mir felbft einzureden. daß dies alles

nihts weiter fei als die unbefangeue Bewunderung einer außergewöhnlihen Shön

heit. eine Bewunderung. wie fie auh die Betrahtung der Antike oder eines Meifter

werkes der Malerei in uns erweckt; doh wenn dem fo gewefen wäre. fo tvürde

ih wol in den Briefen an meine in D. zuriickgelaffene Braut. in denen ih fo

ausführlich über mein Thun 1cnd Treiben Beriht erftattete. die intereffante Na

rowanixe erwähnt haben. Daß ich dies niht that. mag von meinem Gemüths

zuftande zeugen. * '

Neben mir in den Büfhen wurde es lebendig. Aus dem grünen Dickiht

brah der Hund des Förfters. mein guter Bekannter. und legte fih fhweifwedelnd

vor 1nir nieder. Ih winkte ihm Schweigen gebietend zu und fah mih forfhend

um. Das kluge Thier fhien meine Abfiht zu errathen; es blickte mih ver

ftäudig an. dann lief es zurück in das Geftrüpp. von wo es gekommen - ih

ließ den klugen Führer niht aus den Augen und folgte ihm auf der Ferfe.

Nah wenigen Shritten fhon fchlugen gedämpfte Stimmen an mein Ohr. Der

Hund legte fih auf ein Zeihen von mir ruhig ins Moos und ich fnchte in der

Rihtung. aus welher die Stimmen drangen. einen Ausblick z1c erlangen.

Mit Mühe uuterdriickte ih einen Shrei der höhften tleberrafchuicg: auf

einem umgeftürzten Baumftamm. halb verdeckt durh üppig tvucherudes Farrnkrant.

faß. oder lag vielmehr in den fie nmfangendcu Arm zurückgelehnt die fheue Wal

purgis. Das aufgelöfte rothe Haar fiel wie ein Mantel um die herrlihe Geftalt.

Die Augen lodcrten in fiunlihem Feuer. die Lippen zuckten wie zum Knffe und

die fonft fo blutlofen Wangen glühten. Und der Niann. der halb kuiend fie in

feinen Armen hielt. ihr leife Shnceiheltoorte ins Ohr fliifterte und .iluß um Kuß

auf diefe glühenden Lippen und Augen drückte - ih konnte fein Gefiht nicht fehen;

die rothen Haarwogen. die in den durchs Gezweig fallenden Sonneuftrahlen gleih

lebendigem Feuer bald aufzuflammen. bald zu erlöfhen fhienen. verdeckten feine

Züge. Doh war ih keinen Augenblick im Ztueifel. wen ich vor mir hatte. wer

es gewagt. voll leihtfinniger Begierde feine Hand nah der dämouifh fhönen.

21*
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bleichen Waldrofe auszuftrecken: jede Bewegung des fchlanken Körpers. das Zurück

werfen des dunkellockigen Hauptes war mir nur zu bekannt. Iegor Verfhen

hatte es gemacht wie ich: er hatte fich forgfältig gehütet. die fchöne Jihmphe. der

feine ..Jnfpeetionswanderungen*' galten. auch nur mit einer Silbe zu erwähnen. nur

durch einen Hauch zu verrathen. wem fein leicht entflammtes Herz fich zugeneigt

- nur war er durch fein Manöver eher zum Ziele gelangt als - andere Leute!

Ein Gefühl der Empörung. als müffe ich dazwifchentreten. das unwiffcnde

Naturkind vor dem vornehmen Verfijhrer warnen. dem fich fein Herz erfchloffen.

überkam mich: ein Gedanke. der wol. mir felbft unbewußt. der eiferfiichtigen Re

gung meines Herzens entfprang. dem bittern Neid. der gegen den Glücklichen in

mir aufkeimte.

Nur wenige Secunden beherrfchte mich diefer Gedanke. dann gewann die Ver

nunft die Oberhand - die alles übertönetidc Stimme des Arztes. durch übereiltes

Handeln nicht ein nie wieder gut zu machendes Unheil anzuricljten. War es nicht

beffer. ich wendete mich direct an den Junker und verfnchte es. an fein Gewiffen

zu appelliren? Er war ein leichtfinniger Ariftokrat. aber. foweit ich ihn beur

theilen konnte. eine offene. gutherzige Natur. Und das Mädchen? .Konnte niäzt.

wenn fie ihre heiligften Empfindungen profauirt fah. Scham und Schreck über das

Einmifchen eines dritten den in ihr fchlummernden Keim des Wahnfinns zur Ent

faltung bringen und das junge Wefen auf ewig der Nacht des Jrrfinns unheim

fallen? Ich dachte an den alten Förfter. an feine Todesangft. feine feit kurzem neu

belebten Hoffnungen. und ich war entfchiedeti.

Einen Blick noch warf ich auf das in feliger Weltvergeffenheit rnhende fchöne

Menfchenpaar, Jeßt fah ich num das Geficht des Junkers. wie verklärt in dem

rothen Widerfchein des ftammenden Haares - es war. als ginge von dem Haupte

des Mädchens ein phosphorefcireudes Leuchten aus und erfülle die fich immer

mehr verdichtende grüne Waldesdäinmerung mit magifchem Glanz; und ich mußte

mir fagen. daß es wo( kaum einen Mann geben würde. der. wenn folch ein Ge

fchöpf in fanatifcher Leidenfchaft fich ihm zu eigen gab. das Opfer verfchmähend.

in ftolzem Tugendbewußtfein fich abwendete.

Wie lange ich dort ftand. in den Anblick des eigenthümlich berückenden Schau

fpiels verfunken. ich weiß es nicht. Ich war wie in einem Raufch befaugen; und

erft. als das fchöne Mädchen fich in den Armen des Junkers anfrichtete und. noch

immer von ihm umfangen. langfam. wie träumend. begann. ihr Haar in zwei

Flechten zu ordnen. dachte ich an den Rückweg.

Am Ausgang des Waldes blieb ich wartend ftehen: die Ungeduld verzehrte

mich. den glücklichen Liebhaber zur Rede zu fehen. ihm die Grenze zu ziehen.

die auch er nicht überfchreiten durfte.

Ich brauchte nicht lange zu tvarten. .Kaum zehn Minuten mochten vergangen

fein. als ich den leichten Schritt des Junkers nahen hörte. der gleich darauf. ein

luftiges Stndentenlied pfeifend. aus dem Walde hervortrat. Flinte und Jagdtafche

nmgehängt. als käme er von der Piirfch. Er fchien nicht fehr überrafcht. mich

zu finden.

..Nun. Doctor“. meinte er. mir die Hand zum Gruße bietend. ..fehen wir uns
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auch einmal wo anders als droben beim Thee? Weiß der Teufel; was ih dem

Alten heute wieder aufbinden foll; alle meine fhönen Iagdgefhihten; die ih bis

her bei derartig fatalen Fällen erprobt; find bereits erfhöpft! Die Peft hole die

Wilddiebe; die einem die Beute vor der Nafe wegfangen! Seit Mittag treibe

ih mich wieder im Walde herum und habe auh niht ein Stück Wild erlegt."

Ih that; als bemerkte ih die mir entgegengeftreckte Hand niht. „Du warft

auf der Jagd?" fragte ih kurz.

„Natürlichtß antwortete er ebenfo und klopfte mit der Hand auf die leere

Tafhe. ;;Sei froh; daß du niht mit warft! - nihts erbeutet . . ."

„Mir fhien dies niht fo". fuhr ih unbeirrt fort - und ihn fharf fixirend;

„du haft dir ein edles Wild auserfehen!"

Er begegnete erftaunt meinem forfhenden Blick; dann; mit einem Bliß des

Verftändniffes in den hübfhen blauen Augen: ;;Du warft im Walde; ift es

niht fo?"

Ih nickte ftumm mit dem Köpfe.

;;Und"; ein flühtiges Roth hufhte über die gebräunten Wangen; ;;und haft

mih dort gefeheit?"

Abermaliges Kopfnicken iueinerfeits. Er drehte iiberlegend an den Spißen

feines braunen Shnurrbarts - dann nach einer Paufe:

;;Ein herrlihes Weib; diefe Walpitrgis"; rief er begeiftert; „Inno und Venus

in Einer Perfon! Ih begreife nur niht; wie ein folhes Iuwel in diefer Wüftenei

fo lange ungefehen exiftiren konnte!"

„Es wäre ihm beffer; wenn niemand es geficndeci; als daß fein Glanz die

Augen eines gräflihen Wüftlings auf fih gezogen", bemerkte ih fiufter.

Es mag wol viel bittere Gereiztheit in dem Tone meiner Stimme gelegen

haben; denn mein Begleiter blieb plötzlih ftehen; fah mich fharf von der Seite

an; und dann; in ein nnbändiges Gelähter ausbrehend:

„Du beabfihtigft doh niht; mir eine Moralpauke zu halten; Doctor? Das

wäre luftig! Das Sprihwort fagt: (cEine Krähe hackt der andern die Augen

niht ausv; und ih zweifle; ob Fräulein Erna fehr von der Nahriht erbaut fein

wiirde; daß ihr Bräutigam fih zum Tugendwähter einer fhönen Förfterstohter

aufwirft l"

Ih biß mir auf die Lippen; als ih die Blöße gewahrte; die ih mir dem

Uebermüthigen gegenüber gegeben: an diefe Wendung hatte ih niht gedaht.

Troßdem war ih niht gewillt; mein Vorhaben aufzugeben. Ohne diefe Anfpielung

zu beahten; fragte ih kurz: ;;Haft du vielleiht die Abfiht; die afhöne Förfters

tohter» zu ehelihen?"

Der Gefragte brah mitten im Lahen ab, „Hm - toillft dn da hinaus; Phi

lifterfeele? Heiratheit? Die Tohter meines zukünftigen Förfters; die nah unfern

Anfihten - mag fein; daß fie veraltet find - fo gut wie meine Leibeigene ift!

Wahrhaftig; keine üble Idee!"

Mih verletzte die forcirte Luftigkeit; mit der er fprah,

„Es ift mir nie eingefallen; daß Sie anders denken und handeln würden";

entgegnete ih kalt; unwillkürlih das ftudentifhe „Du" fallen laffend. „Wenn
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Sie aber noh einen Funken von Gewiffen in der Bruft haben; fo werden Sie

den Wald von heute an niht mehr betreten -"

„Ohol" unterbrah er mih -

„Wenn Sie es dennoh thun follten"; fuhr ich; ohne feinen Ausruf zu beahten;

mit erhobener Stimme fort; ;;halte ih es für meine Pfliht; dem Förfter mitzu

theileu; in weffen Gefellfhaft fein Kind die Abeudftundeti zubringt."

Der junge Graf zuckte gleihmiithig mit den Achfeln. ;;Jh theile deinen

Gefhmack niht; andern Leuten Verhaltungsmaßregelu vorzufhreibeu; auh will

ih dih in deinen menfchenfreundlihen Abfihten durhaus nicht hindern und gebe

dir vollkommene Freiheit; dein Gewiffen durch ein Zwiegefpräh mit dem alten

Nimrod zu beruhigen - werde mih hingegen auh meinerfeits niht im geringften

um deine Anfihten fheren; Verehrtefter! Und nun will ih dih niht länger auf

halten; Doctor. Shaff' dir bis zum Thee beffere Laune an! 1111 rei-air -"

Jh ftand da; keines Wortes mächtig; verblüfft über die Wirkungslofigkeit; mit

der meine Drohung von dem Leihtfinu des Grafen abgeprallt war; während der

leßtere; ohne eine Erwiderung auf feine übermiithigen Worte abzuwarten; pfeifend

dem Herreuhaufe zufchritt; offenbar höchlihft befriedigt; mih fo ganz gegen alles

Erwarten gründlih abgetrumpft zu haben,

7L.

Jh brahte den Abend auf meinem Zimmer zu; denn ih fühlte mich unfähig;

die Gefellfhaft meines ehemaligen Studiengenoffeu zu ertragen. Die Naht

brahte mir; trotz der übergroßen körperlihen Anftrengungen der letzten Tage;

wenig Ruhe. Taufeud Entwürfe; das Opfer aus dem Rehe des Betrügers zu

befreien; durhkreuzten mein Hirn; und alle mußte ih wieder als untauglih ver

werfen. Eins nur ftand bei mir feft; ih mußte mit dem Förfter reden; ihn zu

beftimmeu fuheu; fih für die nächfte Zeit von Walpnrgis zu trennen; und wenn

er eigenfinnig meinen Vorfhlag zurückweifeu follte; ihm die feiner Tohter drohende

Gefahr von weitem zeigen. Vor allem drängte es mich auh; zu erfahren; was

den Junker ermnthigte; fo dreift auf fein gutes Reht; dem Förfter gegenüber;

zu pochen.

Leider vergingen mehrere Tage; ohne daß mein Entfchluß zur Ausführung kam;

denn es gelang mir nie; den Alten allein zu treffen. So oft ih zu ihm ging;

fand ih Walpnrgis bei ihm; die mih mit finftern; feindfeligen Vliäen maß; trotz

diefer fo offen gezeigten Antipathie jedoh während meiner Anwefenheit nicht von

der Seite ihres Vaters wich; was in mir den Verdacht erregte; Jegor habe; um

fih vor jeder Entdeckung feiner niedrigen Gefinnung zu wahren; die Geliebte vor

mir gewarnt und ihr eingeredet; daß mein Einfluß den Vater zu Ungunften ihrer

Liebe ftimmeu könne.

Der Zufall wollte es; daß ih bei einem Krankenbefuh in der Hütte eines

ar111e11 Holzfällers mit dem Förfter zufammentraf. Wir hatten denfelben Heim

weg; und nahdem wir eine Zeit lang fhweigeud nebeneinander hergefchritten -

der Förfter offenbar mit dem eben Durchlebteu befhäftigt; ich niht reht im Klaren
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mit mir felbft; wie ih das heikle Gefpräh einleiten folle -; brah ih endlich

die Gelegenheit vom Zaun; indem ih leichthin erwähnte; daß fih jeht allerorten

warme Theilnahme für das Elend der Armen kundgebe; felbft der junge Graf

habe fih als Krankenpfleger angeboten! Natürlih fei auf derartige Hülfe niht

zu rehnen; denn die That bleibe bei folchen Herren meiftens hinter dem Worte

zurück.

Der Alte fhiittelte energifh proteftirend den grauen Kopf. Ein feltfamer

Schimmer verklärte die wetterharten Züge und faft heftig entgegnete er: „Bei

dem niht; Doctor! Der weiß zu handeln; wo's noththut. 's ift ein gutes; braves

Herz; der Junker; Gott fegne ihn!"

;;Er ift oft bei Ihnen im Walde; Förfter?" fragte ih in dem angenommenen

gleihgültigen Tone weiter. *

„Täglih; kann ih fagen; Herr; täglih. Er geht mit mir auf die Jagd; oder

er läuft mit der Walpurgis dnrh dick und dünn. Sie hält große Stücke auf den

Junker. Ein Hund kann feinem Herrn nicht treuer anhängen als fie dem jungen

Grafen. Was wunder! Sie müßt' ja kein .Herz im Leibe haben; wenn es an

ders wäre."

Mir blieb der Verftand ftehen. Ein paarmal fuhr ih mir; als hörte ih niht

reht; mit der flahen Hand über die Stirn - war es denn möglih? Der Vater

wußte von dem Verhältniß und billigte es? That fogar alles dazu; das Gefühl

im Herzen des leideufchaftlihen Weibes zu hellen Flammen anzufahen? Darum

alfo hatte mir der Junker fo höhnifh geantwortet; darum!

Oder wußte der ahuungslofe Alte; der in vieler Beziehung fo harmlos war

wie ein Kind; niht; wie gut die jungen Leute miteinander ftandeu? Sollte ih

ihm die Augen öffnen; ihm den Abgrund zeigen; an dem fein Kleinod fhwebte;

fodaß jeder nähfte Shritt ihm den tlntergang bringen mußte?

Doh halt! - erft mußte ich wiffen; wie weit der Förfter den Neffen feines

Herrn kannte. Jh nahm alle meine Verftellungskunft zufammen; ih mußte

klar fehen; ehe ich handeln durfte.

„Mih wundert nur"; fuhr ih fheinbar tinbefangen fort; „daß Ihre fonft fo

zurückhaltende Tohter diefe Shen dem Junker gegenüber_fganz abgeftreift hat.

Freilich; fie wird ihn wol fchon feit Jahren kennen; und Kinder fhließen fih leiht

aneinander an . . ."

;;Gott behiite; Herr"; fiel mir der Förfter ins Wort. ;;Wo denken Sie hin!

Der Junker ift ja; wie Sie tviffen; in Petersburg erzogen und vor zwei Jahren

zum erften mal hier auf feinem künftigen Grund und Boden gewefen, Das hängt

ganz anders zufammen. 's ift eine curiofe Gefhihte; und mir grauft's heute

noh; wenn ih dran denke. Juft im Frühjahr war's ein Jahr; daß es paffirte.

Mit den beiden Weibsleuten bin ih denfelben Tag drüben am andern Ufer ge

wefen; um in dem großen Birkenwald unfern Birkenwein eiuzuheimfeu; das ein

zige geiftige Labfal; das unfereins hier hat! Der Waffil vom Fluffe unten hatte

uns übergefeht und wartete drüben mit der Fähre; bis unfere Arbeit beendet war.

Endlich ging's mit vollgezapften Krügen wieder heimwärts. Jh half dem Waffil

gegen den Strom halten; denn hier; wo die Jnfeln ihn einengen; hat er ein
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ftarkes Gefälle. Die Barbara faß am Steuer - dazu brauchts ein fharfes Auge

und eine fefte Hand. und auf die Walpurgis. die mit ihren Gedanken immer Gott

weiß wo ift. ift kein Verlaß: die hatte fih vorn im Boot zufammengekauert.

wie das fo ihre Art ift. und blickte unverwandt in die Narotoa. Auf einmal

ftößt die Barbara einen Shrei aus. läßt das Ruder fahren und fpringt mit aus

geftreckten Armen auf. wie eine. bei der's niht rihtig ift . . . Ih fhau' mih

um. was fie wol fo erfhreckt hat - uud da - noch jetzt ftarrt mir das Blut in

den Adern. wenn ih's erzähl' - da ift der Play. wo mein Kind noch eben ge

feffen. leer - keine Spur mehr von ihr zu fehen. Gleih darauf aber - ih

fteh' noh wie gelähmt und regungslos da - tauht das Kind noh einmal auf.

aber nur für einen Moment und weit unterhalb unfers Bootes -- die Strömung

hatte fie mit fortgeriffen. Ih. ohne zu überlegen. fpriuge ihr nach. aber da war

fie fhon wieder unter dem Waffer und ich konnt' fie nimmer fehen . . .

..Was drauf weiter gefhehen. ift 1nir heut noch wie ein Wunder. Ich feh'

noch wie im Traum einen kleinen Nahen an mir vorbeifhießen. höre einen

fhtveren Fall ins Waffer und gleih drauf fehe ih den Junker mit Walpurgis im

Arm auf die Infel. die am leichteften zu erreihen war. zufhtvimmen. Er hat

fie auch glücklih aus Ufer gebraht. Mir hatte das eifige Waffer - es mochte

wol kaum 10 Grad haben dancals. Herr - gleih die Befinnung genommen. Der

Waffil und die Barbara haben mih aufgefangen. wie ih mih krampfhaft am

Bootsrand feftgeklammert habe - des Junkers Kahn hatten die Wogen umgefhla

gen und die Vorfehung hatte ihn mir entgegengetrieben,

..Wir find natürlih gleih nah der Infel hinüber und haben die Kinder -

denn der Junker. wiewol groß und fhlank wie eine Tanne. ift doh auh kaum

aus den Kinderjahren heraus - herübergeholt, Na. da fanden wir fie: er hielt

das bewußtlofe Mädel im Arm. daß der Wind ihr niht fhade. der ihn felbft vor

Froft fhüttelte. und als ih ihm die Laft abnehmen wollte. da legte fie die Arme

fo feft um den Hals des Junkers. daß wir fie niht losmahen konnten. Wir

halfen ihm nun fie ins Boot und fpäter in meine Hütte tragen.

..Sehen Sie. Herr". fhloß der Alte. fich eine Thräne aus der grauen Wimper

wifcheud. ..in dem Augenblick habe ih mih dem Junker zugefchtvoreic. wie ih bin.

mit Leib und Seele. und auch das Mädel hat die Dankbarkeit für ihren Lebens

retter niht vergeffen - fo fehen fie auh gegen alle andern ift. Gleih am andern

Tage kam er zu uns ins Forfthaus. nach unferm Ergehen zu fragen. und fie ift

mit ihm umgegangen fo zutraulih. wie mit einem Bruder. und hatte ihn doh nie

zuvor gefehen! Seither aber ift er öfter bei uns gewefen. und wenn er die Fe

rien bei feinem Onkel zubringt. ift fein erfter Gang zu uns. und kein Tag ver

geht. mag es regnen oder ftiirmen. wo er nicht wenigftens ein Ständchen für uns

übrig hat. So. Herr. n11n wiffen Sie auch. was mich. abgefehen von den

alten Erinnerungen. mit der Familie des Grafen verkettet; welhe Shuld der

Dankbarkeit des Junkers Muth und Geiftesgegenwart mir aufgebürdet. Gott ver

gelt's ihm. was er an mir altem Mann gethan .. ."

Des Förfters Erzählung hatte meinen Verftand zu ganz eigenartigen Combi

nationen angeregt.
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„Und im vorigen Frühjahr erfolgte jene wunderbare Rettung?" begann im,

da der Alte geendet. „Sagten Sie mir nimt neulim, daß ungefähr um denfelben

Zeitpunkt fim das Wefen Ihrer Tomter fo auffallend veränderte - daß -"

„Sie meinen, daß jener Unfall nimt ohne ernftlime Folgen für die Gefundheit

des Mädels geblieben?" unterbram er mich namdenklim.

„Gewiß", pflimtete im ihm ruhig bei, „und zwar ift dies nimt blos eine vage

Vermuthnng; im glaube es mit Beftimmtheit behaupten zu dürfen. Sie fagen

ja felbft, daß die Kälte des Waffers Ihnen die Befinuung geraubt, und Sie find

ein durch Sturm und Wetter und durm fmwere Smickfalsfmläge körperlim und

geiftig abgehärteter Mann. Bedenken Sie nun, um wie viel ftärker der Einfluß

auf die zarte Eonftitution des Mädmens fein mußte: der Smreck, die Kälte -

dann beim Erwachen das Gefimt des fmönen Iünglings, welmer der zum Wunder

glauben neigenden Jungfrau wie der Gott des Fluffes erfmeinen mußte, der aus

feinem Wogenreim emportaumt, die holde Sterblime zu retten: das alles vereint

genügt wolf ein fo zartes Nerbenfhftem wie das Ihrer Tomter gewaltfam zu er

fmütteru und eine namhaltige Wirkung zuriickzulaffen."

Der alte Manu hatte mir kopffmüttelnd zugehört. „Und woher erklären Sie",

wandte er fragend ein, „die feit neuefter Zeit fo auffallende Wandlung zum

Beffern?"

„Vielleimt“, eutgegnete ich bedeutfam, „aus dem Wiederfehen des Lebensretters,

dem idhllifmen Zufammenleben der jungen Leute - wobei es dem Weib klar wird,

daß die Verkörperung ihrer überfinnlimen Ideale fmließlim dom - ein fmöner

Sterblimer ift . , ."

Der Förfter ftußte. Ein durmbohrender Blick ließ mim verftummeti. „Fahren

Sie fort", fagte er dumpf, „Sie meinen, daß der Junker fim für die Lebens

rettung bezahlt macht?"

Im fühlte. daß im zu weit gegangen. „Weshalb fo ungeftüm, alter Freund",

fagte im begiitigend. „Nom habe im keinem Verdamt Worte geliehen, der Ihnen

zu folmer Frage' Veranlaffung geben könnte. Im meine nur, daß bei dem Eha

rakter Ihrer Tochter ein derartiges Zufammenleben mit dem weltgewandten fchä

nen Eaoalier nimt ohne Gefahr ift, und daß im es immerhin gerathen finde, die

Augen offen zu halten. Im habe Jntereffe an Ihrem Gefmick gewonnen, mein

würdiger Freund, und mömte daher gern Ihnen ferneres Unheil erfparen. Jm

will verfumen, den Junker möglimft bald zur Rückkehr nam D. zu veranlaffen.

Haben Sie währenddeffeu ein wamfames Auge auf Ihre Tochter und fumeu Sie

die gemeinfmaftlimen Vromenaden der jungen Leute unter irgendeinem Vorwande

zu befmränken. Wir dürfen bei dem leimt erregbaren Gemüthsznftand des

Mädchens nimt zu fmroff auftreten. Jeder directe Eingriff in ihr Gefühlsleben

könnte Unheil ftiften. Sie fagten vorhin: Ihr Leben, Ihre Seele gehöre dem

Grafen - die Ehre aber wird ein Mann felbft feinem liebften Freunde nimt

opfern."

Und da der Förfter nom immer finfter vor fim hinftarrte: „Vor allen Dingen

Ruhe, mein Freund, Ruhe und Selbftübertoindung."

Er fah mim fragend an.

* - - F7
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..Würden Sie. falls es mir niht gelingen follte. den Junker zu entfernen. fih

für einige Zeit von Jhrer Tochter trennen?"

Ein fhwerer Seufzer entrang fich den zufammengepreßten Lippen des Vaters.

doch ein bejahendes Reigen des Hauptes verkündigte mir feinen Entfhluß.

..Jh hoffe. es wird niht fo weit kommen". fagte ih halb zu mir felbft. ihm

zum Abfhied die Hand fhüttelnd. ..Zählen Sie auf ncih. und im äußerften Fall

auf den alten Herrn."

71].

Jegor Verfhen verftand es. feine Feinde unfchädlih zu machen und feinen

Willen durchzufetzen: das follte ih bald genug einfehen. Wie er mir bei Walpurgis

zuvorgekommen. ihre inftinctive Abneigung gegen mich gefliffentlih genährt hatte.

fo wußte er mich auh aus der Gunft feines Onkels zu verdrängen. Es fiel mir

bald auf. daß bei den Pieinungsverfhiedenheiten. die jetzt mehr als je zwifhen

uns jungen Leuten auftauhten. der alte Graf fehr entfchieden die Partei feines

Neffen ergriff. deffen oft fehr auf die Spiße getriebenett ariftokratifhen Anfihten

dem alten Herrn. der in feiner Jugend zu den ..Rittern vom Geift" gezählt. jetzt

bequemer waren als die ..Umfturzideeti". wie er es nannte - der Majorität un

ferer baltifheu Jugend.

Der Junker widmete fih auh feit den letzten Tagen ganz auffallend feinem Onkel

und Vormund. Er war faft den ganzen Tag in feiner Nähe. beforgt um fein

Wohl und Wehe - ftets guter Laune. unerfchöpflicl) an drolligen Einfällen. mit

deren Erzählung er den Alten unterhielt. Dabei führte er mit einer bei feinem

lebhaften Temperament wahrhaft bewundernstoerthen Geduld die langwierigften

Schahpartien zu Ende. in denen er. wie fih das für einen tvohlerzogeneu Neffen_

von felbft verfteht. regelmäßig nah tapferer Gegenwehr die Waffen ftreckte.

Jh ward vollftändig irre an dem alten Conunilitoneic. der mir auch niht mehr

zu dem geringfteu Verdacht Veranlaffuicg gab. feine kecke Drohung ausführen zu

lvollen, Ja. ih fhmeichelte mir fogar mit der Hoffnung. ihm durch mein ener

gifches Etitgegentreten imponirt und ihn. fürs erfte tvenigftens. eingefhiihtert zu

haben.

Auh im Forfthaufe fhien fih meine Annahme zu beftätigen. Der Förfter

theilte mir mit. daß die Befuche des Junkers feltener geworden feien und der

felbe fih offenbar beftrebe. fie abzukiirzen; da. wie er fih entfhuldigt habe. die

Rückfiht auf feinen alten Onkel ihn ans Shloß feffele. Die alte Barbara

konnte gar niht genug preifen. wie häuslih neuerdings die Walpurgis geworden.

..Sie habe fih anfangs faft geängftet über diefe plötzliche Umkehr zum Guten".

verfiherte mir die brave Ollie; ..denn fo eine Wandlung des ganzen Menfcheu fei

niht tcatürlich. fie habe fih auf einen ebenfo plötzlichen Riickfhlag gefaßt gemacht

- allein. Gott und den Heiligen fei Dank! Das gute Wefen fcheine anzuhalten. . ."

Mein Selbftbewußtfein ward durch diefen fcheinbaren Erfolg niht wenig ge

hoben. Jh kam mir wie der Retter diefer braven Leute vor und verföhnte mich

auh im ftillen wieder mit dem tollen Junker. der fo wider alles Erwarten zur

Vernunft gekommen war.
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Wie fehr ich und wir alle uns geirrt, wie gut es dem leichtfinnigen Junker

gelungen, unfern Verdacht einzufchläfern und uns alle zu täufchen, follte mir bald

durch einen Zufall offenbar werden.

Zu den Neuerungen, tvelche Graf Jegor im Schloffe eingeführt, zählte eine,

wofitr ich ihm als Arzt befonders zu Dank verpflichtet war. Seit Monaten hatte

ich darauf hingearbeitet, den alten Grafen zu bewegen, die Spielabende abzukürzen

und früher fein Lager aufznfuchen, da feine Natur der Ruhe fo fehr bedürfe -_

allein ohne Erfolg. Der eigenfinnige alte Herr toollte von einer Aenderung feiner

Gewohnheiten nichts iviffen. Was ich in der beinahe halbjährigen Anwefenheit auf

dem Gute nicht vermocht. hatte die Ueberredungsgabe des Junkers in wenig Tagen

durchgefeßt. Auf feinen Befehl wurde die Theeftunde früher anberanmt, und um

zehn Uhr trennte fich allabendlich die Gefellfchaft,

Obgleich ich feit der Ankunft meines Collegen nicht mehr wie früher mit

Arbeit überbürdet war, und außerdem die Epidemie, dank der von allen Seiten

energifch ergriffenen Vorfichtsmaßregeln, nicht weiter um fich gegriffen hatte und

jeßt entfchieden im Erlöfchen war, fühlte ich mich doch immer von dem anftrengenden

Tagewerk fo ermüdet, daß ich, froh der Schönheit unferer nordifchen hellen Nächte,

doch fofort nach der Heimkehr in meine Wohnung die Ruhe fuchte.

Es mochten etwa zehn Tage feit meinem Znfammentreffen mit dem Junker

verftrichen fein. Die herrliche toeiche Sommerluft hatte mich vergeffen laffeu, das

Fenfter zu fchließeu. Als ich, dies bemerkend, mich von meinem Lager erhebe,

um das Unterlaffene tiachzuholen, und mein Auge dabei zufällig über die abendlich

ftille Gegend ftreift, fehe ich in dem Schimmer der am Horizont ftehenden Sonne

eine Geftalt die Wiefen entlang der Narowa zugehen.

Eine Ahnung dämmerte in mir auf. Schnell warf ich meine Kleider über

und verließ nach wenigen Minuten das Haus, die Richtung berfolgend, welche

jene eingefchlagen. Ehe ich zum Fluß hinabkam, hatte dasRöhricht bereits den

nächtlichen Wanderer in feinem bergenden Dunkel aufgenommen und ihn meinen

Blicken entzogen. Als ich noch, rathlos über die Fortfeßung meines Weges, um

mich blicke, feffelte ein an fich unbedentender Umftand meine Aufmerkfamkeit. Hier

an diefenn aus den Binfen und dem Vfeilkraut hervorragenden Pfahl pflegte fonft

ein kleiner Kahn angekettet zu liegen; eins jener fchmalen, pfeilfchnell diefe ver

fumpften Gewäffer durchfchneidenden Fahrzeuge, tvelche wegen der mit ihrer Be

nußung verbundenen Gefahr den Namen „Seelentränker" führen. Jch hatte

darin mit Jegor Verfhen öfters Ausflüge nach den reizenden Narowainfeln unter

nommen uud Gelegenheit gehabt, feine Muskelkraft und Gewandtheit beim Rudern

zu bewundern, Jetzt fehlte der Kahn. Es war allerdings möglich, daß man ihn

am Tage zur Ueberfahrt benutzt hatte und er am jenfeitigen Ufer lag - doch

lagen auch noch andere Vermuthungeic nahe.

Während ich noch über das fonderbare Znfammentreffen nachfinne, tönt ein

eigenthümlicher Pfiff, wie das fchrille Gefchrei der Möve, vom Fluffe aus zu mir

herüber, dem faft unmittelbar darauf aus dem Walde vor mir ein antwortender

Schrei entgegenhallt. Jetzt regte fich kein Zweifel mehr.

Das Terrain den Fluß entlang war mir von meiner Frühjahrsivanderung her
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nom wohlbekannt. und felbft wenn dies nimt der Fall gewefen wäre. hätte mich

die in meiner Brujt erwamte Iagdbegierde nimt vor der Gefahr zurückjmrecken

lajfen. die entdeckte Spur zu verfolgen.

Nom war es faft tageshell. obfmon die Mitternamtsftunde herannahte. Eine

rothe Glut am Horizont verrieth die Stelle. wo die Sonne hinabgetaumt. und

der Mond ftand groß und ruhig am Himmel. Die Luft im Walde war fmwül.

wie der Athem eines Fieberkrauken. Vom Fluffe. den im durm die Stille der

Namt wie ein lebendes Wefen laut neben mir raufmen hörte - denn nur eine

dünne Smimt Bäume jmied mim vom Ufer - jtieg der beklemmende Duft der

Wafferblumen auf und vermifmte jim mit dem gefährlimen Brodem der zu Tau

jenden in dem feumten Waldboden wumernden Namtviolen. Eine Ewigkeit fmien

es mir. bis im die Bumt erreimt. wo im zum erften ma( die Narowanixe erblickt.

Hier konnte im wieder freier aufathmen. frei um mim blicken.

Im braumte nimt lange zu jumen. Dort unten. faft zu meinen Füßen. lag

das Boot des Junkers angekettet und fmaukelte jim auf den leimtbewegten. im

Mondesglanz fmimmernden Wellen. Jm hielt den Athem an. ob nimt irgendein

Geräujm mir den Zuflumtsort der Liebenden verrathen. meine Smritte leiten

würde . . , Nimts regte jim. Wie gefeit lag der Wald in lautlojer. unheimlimer

Ruhe; nur die Narowa raufmte fort ihre eintönige Weife. unbekümmert um das

Wohl und Wehe der Menjmenkinder. deren Werden und Vergehen ihre Fluten feit

Jahrtaufenden mit angefehen.

Sinnend blickte im den dahineilenden Wogen nam. die mir gefmwähig zu *

wiederholen fmienen. was im erlebt. feit im an diefen Ufern weilte: die erfte

traumhafte Begegnung mit Walpurgis - denn daß fie es gewefen. die. mit

verzehrender Sehnfumt die Rückkehr des Geliebten erwartend. damals auf der

winterlimen Fahrt mit dem Junker gefpromen. war mir lange klar . . . dann

das kaum minder in den Rahmen der Wirklimkeit pajfende Wiederfehen der jmö

nen Waldnhmphe in diefer abgefmiedenen Bumt - das Zufammentreffen mit dem

Förjter -

Wie aus einem Traum erwamend. fuhr im empor: wo hatte im meine Ge

danken gehabt. daß mir jene Worte des Förjters fo ganz entfallen waren. ..daß

er. um feinem Kinde eine Freude zu mamen. ihr im Röhrimt verfteckt ein heim

limes Plähmen hervorgezaubert - wo fie jinnen und träumen könne nam Herzens

luft"? Welmen befjern Ort konnten jim die Liebenden zu ihren verjtohlenen

Zujammenkünfteti wählen?

Allein auf gut Glück hier am Ufer umherzuirren. fmien mir nimt räthlim.

Sicherer war es. die Riickkunft des Junkers abzuwarten. da das hier gelaffene

Boot ihn an diefe Stelle zurückznkehren zwang. Im war Jäger genug. um mim

in Geduld fajjen zu können . . . fo ftreckte im mim alfo ruhig ins Moos und war

tete. bis das Wild fmußgeremt war.

Eine geraume Zeit verjtrim; der öftlime Himmel färbte jim heller und heller;

in wenigen Minuten mußte die Sonne wieder über dem Horizont ftehen . . .

Da endlim! ein elaftifmer. aber fejter Smrift . . . im jpringe auf und jtehe dem

Gefumten gegenüber. deffen Gefimt. ob von der fahlen Morgenbeleuchtung. der
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durwfchwärmten Nacht oder vor Ueberrafchung. farblos erfweint. Ein halblauter

Fluw dringt an mein Ohr. und feine Hand fährt nach der Waffe. deren metalle

nen Griff iw aus der Tafwe feines Rockes hervorblinken fehe; ebenfo fwnell aber

halte ich ihn wie mit eiferner Klammer gepackt,

..Laffen Sie die unnüße Swießerei". fage iw ruhig. ..Sie würden dadurch nur

noch mehr Zeugen Ihrer Ehrenhaftigkeit herbeirufen."

Er verfuwte umfonft. fiw von mir zu befreien. ..Wer zum Teufel. Menfw.

gibt dir das Recht. fo zu handeln?" knirfchte er faft heifer vor Wuth.

..Erftens mein Beruf als Arzt". entgegnete ich kaltblütig. ..der niwt dulden

darf. daß durch einen leiwtfinnigen Streiw der gefährliwe Zuftand eines Patienten

verfwlimmert wird; dann die Vollmacht des Vaters. der miw beauftragt hat. über

die Ehre feines Kindes zu wawen." _

Der Junker hatte miw bei meinen erften Worten verftändnißlos angeblickt.

jeßt lawte er höhnifch auf: ..Des Vaters! - Und wenn ich dir fage. daß der

alte Gauner von Forftmatin fo wenig ein Recht auf diefen Namen hat wie etwa

der Waffil drunten vom Fluß oder iw oder du. Doctor?"

Jw ftußte. und feinen Arm fahren laffend. fragte ich ihn. was ihn zu diefer

Annahme berechtige.

..Warum foll iw's niwt fagen?" meinte er leiwtfertig. ..obgleich es eigentliw eine

Profanation ift. das Geheimniß. welwes mir Feinsliebchen fo eben unter taufend

.Küffen anvertraut. atiszuplaudern?" Er hatte den Ton fouveränen Leiwtfinns der

fein Wefen fonft warakterifirte. vollftändig wiedergefunden. ..Warum foll ich dir's

nicht mittheilen. Doctor. da du ja offenbar fo viel - hm. hm - afreundfwaftliwes

Intereffe» für meinen Swatz hegft - ein Zug rührender Menfwenliebe. um den

man die künftige Gattin faft beneiden könnte! Nun. Doctor. ich fage dir. es

war heute eine göttliche Nacht für folwe vertrauliche Niittheilungen. und iw bin

dir fehr verbunden. daß die edle Fürforge für deine Mitfchweftern" - er lawte

häßliw vor fiw hin »- ..diw wenigftens nicht veranlaßte. unfer Tete-ä-Tete zu

ftören oder - zu belaufwen. Zur Belohnung für diefe ccEnthaltfamkeit» will

iw diw nunmehr mit meinem Vertrauen beehren. So höre denn. was mir Wella

fwon zu wiederholten malen angedeutet und heute mit klaren und beftimmten

Worten ausgefagt. und was dem alten Fuws von Förfter fwlinuu genug bekom

men könnte. wollte iw niwt ein gnädiger Herr fein und ein Auge über feinen

Frevel. dem iw ja im Grunde auch viele fwöne genußreiwe Stunden verdanke.

zudrücken; das Mädwen ift durwaus niwt. wie man hier annimmt. die Towter

des Alten. Woher fie eigentliw ftammt. weiß fie fiw freiliw niwt mehr zu er

innern. da die Erinnerungen daran in ihre frühefte Kindheit zurückreiwen. Sie

erzählte mir nur von einem hohen Palaft. in dem fie die erften Iahre ihres Da

feins verlebt. umgeben von zahlreicher Dienerfwaft - im Kreife vieler Gefwwifter

- bis die alte Barbara fie eines Nawts fortgetragen und fie im Förfterhaufe

aufgewacht fei. Was fagft du nun?" fwloß er triumphirend.

..Die Unglücklichel" murmelte iw leife vor miw hin und fuhr dann. die an

miw geriwtete Frage beantwor-tend. laut fort: ...Jw fage. daß der Wahnfinn. deffen

Keim das arme Kind von der Mutter ererbt hat. feine erften traurigen Blüten
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treibt .. ." Und ohne auf das erfhreckte Aufblickeu meines Kameraden zu ahten.

erzählte ih ihm rückhaltslos alles. was ih aus des Förfters Munde gehört. Als

ih geendet. blickte ih ihn an. aber ih erfhrak. als ih die Veränderung in dem

eben noh fo übermüthigen Antliß des Junkers wahrnahm.

..Alfo darum!" tönte es kaum hörbar von den entfärbten Lippen. ..darum

war fie. oft fo eigenthümlih!" Ein Shauder fhien durh feine Glieder zu rinnen

- gleih darauf aber war feine Miene wieder vollkommen ruhig. und in einem

Ton. der mih bis ins Mark durhkältete: ..Du haft reht". meinte er. ..es ift

beffer. ih laffe von dem Vtädhen."

Ich fah. daß ih in dem Beftreben. meinen Freunden zu helfen. übereilt gehan

delt und die Situation. ftatt fie zu beffern. verfhlimmert hatte. Ein plößliher

Bruch des Geliebten mußte bei dem exaltirten Zuftand. in dem fih Walpurgis

befand. den ftillen Jrrfinn zur Raferei fteigern und fo dem alten Manu. ihrem

Vater. das Herz brehen.

Den Kahn loskettend. überlegte ih. wie dem Unheil. das ih angerihtet. zu

fteuern fei. Jh rieth dem Junker. der in fih gekehrt und ftunun vor mir auf

der Ruderbank faß. bei feiner nähften Zufammenkunft mit Walpurgis diefelbe durh

eine vorgeblihe Reife an den Gedanken der Trennung zu gewöhnen und fo all

mählih das Verhältniß mit ihr zu löfen.

..Nah demfelben Princip. nah welhem man dem Hunde den Shwanz ftück

weife abhaut. um ihm die Shmerzen zu erfparcn" - er lahte grell auf. daß

das Eho des Fluffes. geweckt durh den fremden Ton. unheimlih getreu das

Gelächter zurückgab. ..So feid ihr hohweifen Leute! Erft gebt ihr eich alle Mühe.

unfern Frohfinn zu ftören -- und wenn man ja euern Bernunftgrüuden Gehör

gibt. dann habt ihr nahträglih tanfenderlei Bedenken. uebrigens will ih dir

nun mittheilen". fuhr er hohmüthig fort. ..daß ih mir fernere Verhaltungsmaß

regeln verbitte, Jeder ift fih felbft der Nächfte! Feigheit kann mir gewiß keiner

vorwerfen. aber hier gebietet die Pfliht der Selbfterhaltung. Den Kugeln des

Feindes. den Beftien nnferer nordifhen Wälder will ih entgegentreten. ohne mit

der Wimper zu zucken - aber einer Wahnfinnigeic - hu" - er fhauderte - ..fie

wäre im Stande. mih im Kuffe zu erwürgen."

Vergebens bot ih alle meine tleberreduicgsküicfte auf; ein mähtiger Factor.

mit dem ih niht gerechnet. machte alle meine Bemühungen zunihte: der Egois:

mus in der Bruft des Ariftokraten war ftärker als die Macht der Leidenfhaft.

der er noh vor einer Stunde alles zum Opfer gebraht hatte.

7lll.

Ich habe den Wald feit jener Naht nie tvieder betreten. nie wieder die Hand

des braven alten Mannes gedrückt. dem ih fo viel Lebensweisheit verdanke und

von deffen Haupt es mir doh niht vergömct war. den fhweren Shlag fern zu

halten. den ih herannahen fah . . . ja es kam alles anders. fhlimmer. als ih

gedaht! Aber ein halbes Menfhenleben liegt zwifhen jener Zeit und dem Heute.

m.; Ü.). 7! B'
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dem Tage. da ich das Ende jener fkizzenhaften Erinnerung vor mir fehe. deren

Beginn in die Stunde znrückreicht. als ich an der Seite des leichtfertigen Junkers

durch Nebel und Schnee zum erften mal der Narowa entgegenfnhr.

Damals hatte ich gewähnt. nach kurzer Zeit fchon mir in diefem ftillen Welt

winkel eine tranliclje Häuslichkeit gründen zu können - im Buch des Schickfals jedoch

war es anders befchloffen. Die Kriegstrompete. deren dumpfes Grollen angehört

in unfern ftillen Wäldern verhallt war. rief mich. wie alle meine jungen Collegen.

zum Heere. Der Ukas des Zaren geftattete kein langes Ueberlegen. und wenig

Tage fchon nach jener legten Narowafahrt mit Iegor befand ich mich bereits

in D.. um von meiner Braut und all den guten Freunden Abfchied zu nehmen

und dann unter der Leitung eines ältern Arztes meinen Poften in den Lazarethen

anzutreten. Jahrelang dauerte der Aufftand. der unter Strömen Blutes von bei

den Seiten endlich doch durch die ruffifche Heeresmacht erftickt ward. Dann kam

der Friede und mit ihm die frohe Botfchaft. daß ich avaneirt fei und eine ge

ficherte Aufteilung an der Spiße eines der großen Militärhospitäler meiner harte.

wohin mir bald meine Braut folgte und wo dann ein glückliches Familienleben

uns für die lange fchwere Zeit der Trennung entfchädigte.

Aus X.. wohin ich nach meiner plötzlichen Abreife verfchiedene Briefe gerichtet.

an den Grafen wie auch an den Förfter. erhielt ich keine Nachricht. Möglich.

daß die Briefe. bei unferer damals noch fo mangelhaften Poftverbinduug. nie ihren

Beftimmungsort erreichten. oder daß die Antworten. bei dem häufigen Wechfel

unferer Standorte. verfpätet anlangten und einfach als unbeftellbar vernichtet wur

den. Nach und nach verwifchten auch neue Eindrücke die Erinnerung an die

traumhaft romantifche Zeit. die ich in jener Waldeinfamkeit verlebt; neue Geftalten.

neue Ereigniffe drängten fich; eine neue Zeit war ungebrochen und ich warf das

Alte zu den Todten.

Am Ende der fiebziger Iahre führte mich eine Verfammlung ruffifcher Aerzte

nach jahrzehntelanger Abwefenheit wieder in den Norden zurück. Es hatte fich

viel verändert: Strecken. die ich damals langfam mit der Poft durchreift. durchflog

ich jetzt. behaglich in die gepolfterten Kiffen eines Eifenbahncoupe zurückgelehnt.

Auch die Bevölkerung war etwas civilifirter. etwas > europäifcher geworden . . .

aber die weiten. baumlos dürren Moorftrecken. die verfumpften Birken- und Nadel

holzwälder. aus denen wir oft ftnndenlang nicht heraus-kamen. fie waren diefelben

geblieben - fo. gerade fo wie damals. als mich das Schickfal beftimmt zu haben

fchien. mein Leben in diefen Einöden zu verbringen. als niir aus ihrer geheim

nißvollen Nacht das fchöne Mädchen entgegengetreten. die Waldnymphe mit dem

flammenden Haar - nnd die Wogen. die da unten raufchen. über die in flie

gender Eile auf hoch gewölbter Brücke das Dampfroß dahinbrauft - es ift die

felbe wildromantifche Narowa. an der ich dereinft einen glühenden Sommernachts

traum durchlebt - wo waren die geblieben. die darin mitgefpielt? . . .

Die Antwort auf diefe unausgefprochene Frage follte mir bald. unerwartet

bald zutheil werden. und der fie 1nir gab. war mein ehemaliger Affiftent aus der

Zeit der Thphusepidemie in X.. der mich nach meiner Einberufung zum Heere

vertreten hatte; er hatte nach kurzer Thätigkeit eine Stelle erhalten. und ich be
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grüßte ihn am Orte feines Wirkens. Das Wenige; was ih aus feiner Erzählung

meiner Skizze noh hinzuzufügen habe; ift Folgendes:

Der Thphus; den ih bei meiner Abreife fhon erlofhen geglaubt; hatte noh

ein leßtes Opfer gefordert: der Förfter; deffen Eifennatur bisher jeder Krankheit

getroßt; war nah kurzem Krankenlager der Seuhe erlegen. Shwere innerlihe

Kämpfe; Gram und Sorge hatten an dem alten Eihftamm genagt und ihn morfh

und mürbe gemacht; daß er bei dem erften Ruck von außen zufammenbrah. Er

hatte lange niht an feine Erkrankung glauben wollen; und als er endlih; von

der Maht des Fiebers überwältigt; fih auf fein Lager hingeftreckt; war es; um

nimmer wieder aufzuftehen. Er hatte in den wenigen Krankheitstagen keinen

lihten Augenblick mehr gehabt; und war fo wenigftens ohne die Sorge um fein

hülflos zurückgelaffenes Kind aus dem Leben gegangen.

Walpurgis hatte die ganze Zeit in dumpfem; thatlofem Hinbrüten am Lager

des Vaters zugebraht und der alten Barbara allein die fhwere Krankenpflege

überlaffen. Als man den Todten zur leßten Ruheftätte gebraht; war die Förfters

tohter zum erften mal den neugierigen Shloßbewohnern zu Gefiht gekommen.

In ihren beften Kleidern folgte fie dem Sarge des Vaters - aber wie im

Traum - thräneulos und gefaßt. Und als die Erde den Sarg ihren Blicken

entzogen; hatte fie; froh der Bitte Barbara's; ihr ins Forfthaus zurückzu

folgen; fih dem Shloffe zugewandt. Als die Diener fie mit den Worten; die

Herrfchaft fei beim Diner; zurückweifen wollten; hatte fie uur geringfhäßig mit

den Ahfeln gezuckt und; mit unnahbarer Hoheit alle von fih fern haltend - fie

fah fih ja bereits als Herrin diefer Ereaturen an; die Aermfte! -- die Thür zum

Speifefaal geöffnet; wo der alte Graf mit feinen Gäften bei der Tafel faß. Aller

Augen rihteten fih auf die Eintretende; die; dadurh verwirrt; momentan auf der

Shwelle gezögert; dann aber auf den Iuuker zugefhritten war; und mit den

Worten: ;;Ie'gor; du bift lange niht bei uns gewefen - die Augft vor der Krank

heit hat dih wol fern gehalten; nun ift der Vater todt; uud ih komme zu dir;

damit du dein Weib vor Noth und Elend fhüßef "; hatte fie den Arm auf feine

Schulter gelegt.

. Der junge Graf war erbleicht; hatte fih aber fhnell gefaßt und; während noh

alle fprahlos auf die feltfame Scene ftarrteu; die Diener kaltblütig aufgefordert;

ihn vou der verrückten Dirne zu befreien, Diefe fhickteu fih zögernd au; den

Befehl auszuführen; doh das Mädhen; welhes die Worte des Iunkers niht

verftanden zu haben fhien; hatte fih; troß feiner Abwehr; noch fefter an ihn ge

fchmiegt und augftvoll flüfternd fortgefahren: ;;Sie kommen fhon; um mih von

dir zu reißen; Geliebter! Das ift die Welt; von der du mir erzählt; die fich

zwifhen uns drängt; uns zu trennen; und aus der du deine Wella retten willft

- dein Weib -- Iegor!" - fhrie fie dann auf; denn der Iuuker hatte die

Shußflehende mit Gewalt von fih geftoßen und fie von den Dienern ergreifen

laffen.

Ießt war es der alte Graf; der dazwifhentrat und mit feiner ganzen Auto

rität in ftrengem Ton von dem Neffen eine Erklärung feines Betragens forderte;

worauf diefer; ohne fih an die Gegenwart der Unglückliheu zu kehren; fih auf
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mich und die Worte des verftorbenen Förfter-s berufend- kurz erklärt: daß mau es

niit einer Wahnfinnigen zu thun habe nnd alle ihre Anfprüche die Erzeugniffe

ihres kranken Hirns feien,

Der ftiere Blick, mit welchen! die Gefeffelte diefer Erzählung gefolgt, fowie das

graufige Gelächter, iu ivelches fie am Schluß derfelben ausgebrochen, hatten die

Wahrheit von des Junkers Bericht beftätigt und ihn in den Augen der Gefellfchaft

von jeder Schuld freigefprochen.

Dies alles erzählte mir mein College, als wir beim Durchf>zreiten der be

rühmten V/fchen Jrrenanftalt vor einer Zelle ftehen blieben und durch das kleine,

in der Thür angebrachte Gitterfenfter die am Boden hockende Geftalt eines Weibes

erblickten: mit kurzgefchnittenem, wirrein grauem Haar, das Geficht und die abge

niagerten Arme bedeckt von zahllofen Schrammen und Wunden, die fie fich froh

des ausgepolfterten Kerkers beigebracht. Diefes vou deu Furien zerfleifchte, halb

verthierte Wefen war die einft fo beriickend fchöne, von Waldesduft und Sonnen

gold umfloffene „Oiaroioanixe“.

Unfer-e Zeil. 1881. l1. 2L
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Italiens lkand- und Seemaht.

Von

&leo Tellenbah;

Oberft z. D.

Bei uns; in der Heimat der allgemeinen Dienftpfliht; bringt man den mili

tärifhen Dingen Verftändniß und Theilnahme entgegen; befonders wenn es fich

um ein Land wie Jtalien handelt; das eine fo große Rolle bei Kriegsverwickelungen

fpieleu kann; in die wir mögliherweife gerathen.

Die geographifchen Verhältniffe Italiens mahen es diefem Lande zur Pfliht;

der Flotte wie dem Landheere gleihe Aufmerkfamkeit zu fhenken. Offenbar ift es

berufen; eine Seemaht erften Ranges zu werden; jeßt muß es fih begnügen für

die Vertheidigung der ausgedehnten Küften die nöthige Zahl tiihtiger Kriegsfhiffe

zu erbauen.

Anh das Landheer verzihtet zur Zeit auf Invafionskriege und ftellt fih die

Aufgabe; das Land zu vertheidigen; ohne darum die Offenfive aufzugeben.

Im Nordoften und Nordweften an große Militärftaaten grenzend; bieten die

Alpen eine Barriere; die fich fhon oft als überwindlih erwies; die Grenze von

Tirol ift nur einen kurzen Tagemarfh von Verona entfernt. Die Alpenpäffe

gegen einen plötzlichen Llngriff zn halten; find die Compagnie alpine beftimmt;

welhe; immer anf Kriegsfuß; fofort ins Feld rücken und am dritten oder vierten

Mobilmahuugstage die zu vertheidigenden Punkte erreihen können.

Man gedenkt die Compagnie alpine am vierten oder fünften Mobilmahuugs

tage dnrh Gebirgsartillerie und Berfaglieri zu verftärken und; fo gedeckt; die Armee

in der Poebene zu verfammeln und mobil zu mahen; in Jtalien geht nämlih die

erfte Verfammlung des Heeres der Vermehrung deffelben auf Kriegsftärke voraus.

Diefe für uns auffallende Reihenfolge hat ihre vollftändige Begründung.

Da nämlih Jtalien mehr Zeit zur Mobilmahung brauht als die benahbarten

Großftaaten; befonders als Frankreih; fo empfindet es das Bedürfniß; mit dem

größten Theil der Truppenkörper; wenn fie auh noh auf Friedensfuß find; an

die Grenze zu eilen; um den Feind zu verhindern; ins Land zu dringen und die

Mobilmahung zu ftören. Hier wird fih das Heer; geftüßt auf die natürlihen

nnd künftlihen Barrieren; nah und nah verftärken und brauht keinen Augenblick

die beobahtende Stellung aufzugeben.

Dazu tritt noh ein anderer Umftand.
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Damit die einzelnen Beftandtheile der Nation innerhalb der Armee zu einer

Einheit verfchmelzen. beziehen die Truppentheile ihre Rekruten aus dem ganzen

Lande. niht aus einem befondern Diftrict, Es wird nun mit Recht Werth darauf

gelegt. daß jeder Truppentheil bei einer Mobilmahung diefelben Leute wieder

erhalte. welhe er ausgebildet hat. Würden nun die Leute fih in den Friedens

garnifonen ihres Truppentheils zu ftellen haben. fo müßten die Eifenbahnen fie

dorthin transportiren und viele davon mahten denfelben Weg ganz oder zum Theil

noch einmal. wenn der Truppentheil nah der Verfammlungszone befördert wird.

Ehe die Referviften fih auf den Weg machen können. um fich bei ihren Dja

tretti mjljtarj und danah bei ihren Truppentheilen zu ftellen. vergeht einige

Zeit; diefe ginge für den Eifenbahntratcsport ganz verloren. wenn die Truppen

theile ihre Verftärkung in der Friedensgarnifon abwarteteu. Zum Transport der

Referviften würden die Mittel der Eifenbahnen nur wenig in Anfprnch genommen.

um nahher zur Beförderung der Truppentheile auf Kriegsftärke in übermäßige

Thätigkeit zu gelangen; bei dem eingeführten Shftem beginnt man vom erften

Tage ab die Eifenbahnen nußbar zu machen.

Das ganze Land ift in 88 bjstrettj injlitnri getheilt. Das ))i8l;rett0 mjlitare

ähnelt unferm Landwehrbezirk; es hat aber beim Erfatz und bei der Mobilmahung

der Armee noch wichtigere Functionen; auch werden beim l)i8trett0 mlljtare die

Montiruicgsftücke für die Armee durch Militär- und Eivilhandwerker angefertigt.

Das 1)j8trett0 militare hat daher auh ein zahlreicheres Offizierperfoical als unfere

Landwehrbezirke und fteht unter einem Oberften oder Oberftlieutenant. Das [)i8trett0

bewaht die für die Kriegsaugmentation und für die Kriegsformation nöthigen Waffen

und Montirungsftücke; die Haupt-Oüobilifationsbezirke halten auch das bei einer

Mobilmahung nöthige Fuhrwefen für die Truppentheile bereit.

Das ])i8tret.t0 hebt die Leute aus und kleidet fie ein. Jedes Infanterieregi

ment erhält feinen Erfaß und feine Kriegsverftärkiticg aus fünf beftimmten Bezirken.

welche immer diefelben bleiben. wohin das Regiment auch verfeht werden mag.

Bei diefen Diftricten melden fih auh die Ausgedienten. wenn fie entlaffen worden

find; hier ftellen fih die Referviften. toenn fie wieder zur Fahne einberufen werden.

Die Referviften der Cavalerie. der Artillerie und der Genieregimenter melden

fih zwar auh zuerft bei ihren Diftricten: fie werden aber dort weder eingekleidet

noh bewaffnet (fie erhalten dort nur Mantel und Feldmüße). Diefe Truppen

theile haben alles. was für die Kriegsaugmentation an Waffen und Kleidungs

ftücken nöthig ift. in eigenem Gewahrfam. wie fie denn auh die Montirungsftücke

felbft anfertigen laffen.

Nahdem die Truppentheile auf Friedensftärke nach der Zone der erften Ver

fammlung transportirt find. führen die Eifenbahnen die Referviften zu ihrem

Diftrict. Zu jedem feiner fünf Diftricte fendet das Infanterieregiment einen

Offizier. der die Referviften nahführt. fowie fie angefammelt. eingekleidet und

bewaffnet find.

Sehen wir nun das Heer an. welches. durch die Barriere der Alpen gedeckt.

fich verfammelt und nah und nach verftärkt.

..-'""'"-*' * _ [Ü]

22*
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Die erfte Verfammlung ift fpäteftens am 7. Piobilmamunxjstage vollendet; am

9. Mobilmamungstage hat die Infanterie mehr als die Hälfte ihrer Verftärkung;

am 21. Mobilmachungstage ift die ?lrmee auf voller Kriegsftärke und operationsfähig.

Die Armee zählt 80 Linien-Jnfanterieregimenter, 10 Berfaglieriregimenter,

20 Eavalerieregimenter, 10 Feld-Artillerie- und 4 Feftungs-Artillerieregimenter

fowie 2 Genieregimentcr.

Das Jnfanterieregimeut befteht aus 3 Bataillonen zu -1 Eompagnien und aus

1 Depotcompagnie; das Lierfaglieriregitneut aus 4 Bataillouen zu 4 Eompaguien

und aus 1 Depotcompagnie; das Eavalerieregiment aus 3 Divifionen zu 2 Smwadro

nen und aus 1 Dcpotfmwadron; das Artillerieregimeut aus 4 Brigaden (2 Brigaden

zu 3 Batterien, 1 Brigade zu 4 Batterien und 1 Trainbrigade zu 3 Eompaguieu)

und 1 Depoteoinpagnie (die Batterie hat im Frieden 6, im Kriege 8 Gefmüße);

das Feftungs-Artjllerieregiment aus 4 Brigaden (3 Brigaden zu 4, 1 Brigade zu

3 Eompagnien) und 1 Depotcompagnie; das Genieregiment aus 1 Brigade Von

tonniere zu 4 Eompagnien, 5 Brigaden Sappeurs (4 Brigaden zu 3, 1 Brigade

zu 2 Eompaguien), 1 Eifenbahnbrigade zu 2 Eoiupagnicn, 1 Trainbrigade zu

3 Eompagnien und aus 1 Jnftrnctionszuge und 1 Depotzug.

Ein Jnfanterieregimeut zählt auf Friedeusfuß 64 Offiziere, 1310 Mann; ein

Berfaglieriregiment 83 Offiziere, 1690 Mann; ein Eavalerieregiment 48 Offiziere,

1030 Mann (737 Reitpferde); ein Feld-Artillerieregiment 77 Offiziere, 1376 Mann

(664 Pferde), 60 Gefmüße; ein Feftungs-Artillerieregiment 80 Offiziere, 1591 Mann z

ein Genieregiment 124 Offiziere, 2454 Mann und 168 Zugthiere.

Dies ergibt eine Friedensftärke:

Offiziere Ilka-iu

Infanterie (einfmließlim Bcrfaglieri

und Alpentruppen) . . . . . 6150 130790

Cavalerie . . , , , . . . . 96() 20600 (15000 Pferde)

Feldartillerie . . . . , . . . 770 13760 (600 Gefmüpe)

Feftungsartillerie . . , . . . 320 6364

Genietruppeu . . . . . . . . 248 4908 (336 Zugthiere)

Im Ganzen 8448 176422.

Remnet man hierzu die höheru Stäbe, Adjutanten, Generalftab und die bei

den Niilitärdiftricten befindlichen Offiziere und Truppen, fo erhält man eine

Friedensftärke von etwa 200000 Platin. Da die Ausgedieuten (die Dienftzeit bei

der Eavalerie beträgt 55 Monate, bei der Infanterie 31) im September entlaffen,

die Rekruten Ende Januar eingeftellt werden, fo beträgt die Friedensftärke in der

Zwifmenzeit hömftens 160000 Mann.

Auf dem Kriegsfuße ift die Armee erfter Linie 330000 Mann ftark. Eine

jährlime Aushebung von 65000 Mann ift mehr als genügend, um das kämpfende

Heer auf diefe Stärke zu bringen, welmes man aus amt Jahrgängen (()lu88i)

zufammenfeßt.

Außerdem formirt man eine Armee zweiter Linie in der Stärke von 150000 Manu

für die innere Vertheidigung des Staates und eventuell auch zur Verftärkung des

.Heeres erfter Linie.
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Endlih will man auh eine Territorialmiliz als letzte Referve anfftelleti. um

in Verbindung mit dem Heere erfter Linie (Leer-elta permanente oder (li prima

litten.) und mit dem Heere zweiter Linie (lüaerojto (li 86001168. ljnea oder lllilirio.

mobile) bei der innern Vertheidigung zu helfen.

Nachdem der eingezogene Mann acht Jahre dem Heere erfter Linie angehört

hat. wird er auf vier Jahre der llliliriu mobile und auf weitere fieben Jahre der

bliliria territoriale zugewiefen.

Außer den erwähnten 65000 Mann. toelche die erfte Kategorie bilden. hebt

man noch 45000 Mann der zweiten Kategorie jährlih aus. Die zweite Kategorie

foll den Erfah des ftehenden Heeres. der d-liljria mobile und der dliliria territoriale.

für den Kriegsfall liefern. Die zweite Kategorie gehört fünf Jahre zum Erfah

(()0mpl91l19llf0) des Heeres erfter Linie. vier Jahre zum Erfaß der ll/ljliria mobile

und zehn Jahre zum Erfah der llljllrja territoriale. Während der erften fünf

Jahre foll fie fiinf Monate beim ftehenden Heere dienen; in Wirklichkeit hat man

fie noh nie über zwei Monate dienen laffen. ja man hat fie aus Erfparnißrückfihteu

zwei Jahre lang gar nicht eingezogen,

Die zweite Kategorie bildet im Kriegsfalle niht befondere Erfaßtruppenkörper.

fondern ftellt fich bei ihrem Diftrict. wo fie eingekleidet. bewaffnet und mit Hülfe

der von den Regimentern commandirten Offiziere und Uuteroffiziere ausgebildet

wird. Der Diftrict fendet dann nach Erforderniß den Regimentern den Erfatz nach.

Zu den Diftricten ftoßen bei einer Mobilmachicng auh die Depotcotnpagnien der

Jnfanterieregimeuter. welhe aus niht felddienftfähigen Leuten beftehen. Die De

pots der Genietruppen. der Artillerie und der Cavalerie bleiben in der Friedens

garnifon des Truppeutheils zurück und bilden die Erfaßtruppe deffelben.

Das Heer erfter und zweiter Linie. die Territorialmiliz und der für diefe drei

Beftaudtheile beftimmte Erfaß ergeben eine Effectivftärke von 1.150000 Mann.

ohne die dritte Kategorie. _

Zur dritten Kategorie zählen alle diejenigen dienftbrauhbaren Männer vom

21. bis zum 39. Lebensjahre. tvelche in keinen: andern Militärverhältniß ftehen.

Das ftehende Heer ift in 10 Arnceeeorps getheilt. jedes Armeecorps befteht aus

2 Divifionen. Bei einer Mobilmachung werden toahrfcheinlich drei Armeen formirt.

für welhe im Frieden kein Stab exiftirt; auch kann das eine oder andere Armee

corps ifolirt auftreten, Armeecorps und Divifion find im Frieden territorial. alfo

aus den im Armeecorpsbezirk. im Divifionsbezirk garnifonireicden Truppentheilen

zufammengefeht; da die Truppentheile etwa alle drei Jahre die Garnifon wechfelic.

fo begründen Armeecorps und Divifion keinen dauernden Verband. Auh hat man

niht allen Armeecorps diefelbe Zicfatnmenfehung geben können wie im Kriege.

d. h. es fehlen einigen Armeecorps einzelne Glieder. welhe in den Bezirk anderer

Armeecorps abcommandirt find. Jtalien ift durh feine geographifhe Geftalt be

rufen. die großen Schlachten in den nördlihen Theilen des Landes zu fhlagen;

daher gravitirt die Dislocation der militärifhen Kräfte nah dem Norden. und

dies um fo mehr. als das Eifenbahnueh in Mittel- und Unteritalien noch wenig

entwickelt ift. Auh ift die Vertheilitng der Kafernen nicht in Uebereinftimmung

mit den militärifhen Llnforderuugen und fo ift man gezwungen. einige Truppen
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körper außerhalb desjenigen Armeeeorps- oder Divifionsbezirks zu halten. in welchem

fie fonft ihre natürliche Garnifon fänden.

Unter der Divifion ftehen auch alle l)j8trettj milituri ihres Bezirks, für welche

ein (Komanäo Zuperiore (lei clistretti in den Händen eines Generalmajors oder

eines Oberften exiftirt. Dies Commando tritt bei Mobilmachungen als Territorial

commando an Stelle der Divifion.

Die italienifche mobile Divifion befteht außer dem Divifionsftabe und den

Zerriri ue0e88orj, was wir bei uns Branchen und Colonuen nennen (Proviant,

Sanität, Munition), aus 2 Jnfanteriebrigaden zu 2 Regimentern (im ganzen aus

12 Bataillonen), aus 1 Divifion Cavalerie zu 2 Schwadronen, aus 1 Brigade

Artillerie zu 3 Baterien (24 Gefchüße). Die Gefammtftärke der Divifion beträgt

11740 Mann, 1270 Pferde, 24 Gefchühe, 188 Karren; darunter Combattanten

11402 Mann,

Das mobile Armeecorps ift aus 2 Divifionen zufammengefeßt und hat außerdem

1 Brigade von 2 Cavalerieregimentern zu 4 Schwadronen (im ganzen 8 Schwadro

nen), 1 Brigade Artillerie zu 4 Batterien (32 Gefchüße), 1 Regiment Berfaglieri

zu 4 Bataillonen, 1 Brigade Sappeurs (Zappatori (let gente) zu 2 Compagnien;

im ganzen 28 Bataillone, 12 Schwadronen, 80 Gefchüße, 2 Sappeureompagnien,

welche mit den Zerriri neeezeori und dem Quartiere generale (la 00kp0 (Mermaid.

eine Gefammtftärke von 30958 Mann, 5903 Pferden, 80 Gefchüßen und 873 Kar

ren, wovon 28589 Mann. 3823 Pferde und 285 Karren zu den Combattanten

gerechnet werden.

Jm Frieden fteht das Generalcommando des 1. Armeecorps in Turin, mit der

1. Divifion (Turin) und der 2, (Alexandria); das 2, Corps in Mailand mit

der 3. Divifion (Mailand) und der 4. Divifion (Brescia); das 3. Corps in Verona

mit der 5. Divifion (Verona) und der 6. (Padua); das 4. Corps in Piaeenza mit

der 7. Divifion (Piacenza) und der 8, Divifion (Genua); das 5. Corps in Bologna

mit der 9. Divifion (Bologna) und der 10. (Ancona); das 6. Corps in Florenz

mit der 11. Divifion (Florenz) und der 12. (Perugia); das 7. Corps in Rom

mit der 13. Divifion (Rom) und der 14. (Chieti); das 8. Corps in Neapel mit

der 15. Divifion (Neapel) und der 16. (Salerno); das 9. Corps in Bari mit der

17. Divifion (Bari) und der 18, (Catanzaro); das 10. Corps in Palermo mit

der 19. Divifion (Palermo) und der 20. (Meffina).

Zwei oder mehr Armeecorps, gewöhnlich drei, ftellt man zu einer Armee

zufammen. Das Commando einer italienifchen Armee zerfällt in zwei Gruppen:

das Armeehauptquartier und die Armeeintendanz.

Die Armeeintendanz hat. unter dem Armeehauptquartier ftehend, die obere

Leitung aller Branchen (Zerrjrj neeeZZori); fie ift in der Ausführung felbftäudig,

hat alfo eine große Verantwortlichkeit. Die Armeecorps wenden fich in allen

Dingen. die Ergänzung und Erfatz betreffen) an das Armeehauptquartier, welches

die Armeeintendanz benachrichtigt; diefe theilt dann dem Armeecorps die getroffenen

?Maßregeln durch die Commiffariatsdireetionen mit) toelche fich bei den Armee

corps befinden.

Die Gefammtftärke einer Armee aus drei Corps kann man auf 100000 Mann
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und 20000 Pferde (ausfmließlim Fuhrwefen. welmes durm 2244 Karren reprä

jentirt wird) beziffern,

Die ..är-motu" erhält keine Cavalerie befonders zugetheilt. wird alfo vielleimt

aus der verfügbaren Cavalerie der Armeecorps eine Cavaleriedivifion für den

augenblicklimen Bedarf zufammenftellen müffen. welme alle Schattenfeiten folmer

ephemeren Formation an fim trägt.

Von den 10 vorhandenen Armeecorps müffen 3 zum Schuß der ausgedehnten

Küften zurückbehalten werden. bis die liüiliria mobile diefelbeu ablöfen kann. Jnner

halb des Territoriums eines jeden Armeecorps muß jim im Bedarfsfall 1 Divifiou

der blilirio mobile von 14 Bataillonen (davon 2 Bataillone Berfaglieri) formiren.

Jedes Feldartillerieregiment muß einer diefer Divifionen 1 Brigade Artillerie von

3 Batterien ftellen; die beiden Genieregimenter müjfen 5 Divifionen der mania

mobile mit den Zerriri' ihrer Waffe ausftatten (Sappeurs. Brückenequipage. Feld

telegraph. Eijenbahntruppe); die Sanitätsdirectionen der 20 Territorialdivijionen

forgen für den Sanitätsdienft (jede Divifiou erhält ein halbes Feldlazareth und

eine Section Sanitätstruppen) und die Carabinierilegionen geben an jede Divifion

eine Section Carabinieri ab.

Die Commandos der Diftricte find die Mittelpunkte für die Formation der In

fanteriebataillone; in den Hauptorten des Divifionsbezirks fammeln jim die Regi

menter und Brigaden der liiilieia mobile. Solange die lliiliria mobile und die

ltliliria territoriale noch nimt formirt find. muß das Heer ungefähr 200 Com

pagnien Bejatzung im Lande lajfen.

Die ll/lili2ia territoriale enthält 19 Jahrgänge der dritten Kategorie. 10 Jahr

gänge der zweiten Kategorie und 7 Jahrgänge der erften Kategorie; im ganzen

ohngefähr 1.100000 Mann.

Die llilili2is. eommunale. welme im Kriege für diejenigen Gemeinden nothwendig

ift. in denen gewöhnlim weder Truppen nom Carabinieri ftehen. enthält 19 Klaffen

dritter Kategorie. 19 zweiter und 16 erfter Kategorie; im ganzen 1.700000 Mann.

Für die Aufftellung der bliljeiu territoriale und der lililiriu oommuuale ift im

Frieden nimts vorbereitet; wahrfmeinlim wird die lllljljuju territoriale in locale

Einheiten. Compagnien und Bataillone getheilt werden.

Wir fehen. nimt an Mannfmaften fehlt es dem wohlbevölkerten Lande. und es

kann. wenn die Geldmittel vorhanden find. eine ganz impofaute Heeresmamt auf

ftellen, Der Italiener ijt ein guter Soldat; er ijt außerordentlim mäßig. kann

Hitze und - der gewöhnlimen Meinung zuwider - aum Kälte ertragen: feine

Gewandtheit wird aum von Fremden gerühmt.

Für die Ausbildung diefes ausgezeimneten Truppenmaterials forgt ein könig

treues. dem Parteiwefen durmaus abholdes Offiziercorps. das den Eindruck der

Gediegenheit mamt und es mit dem Dienft ernft nimmt.

Daß die äußere Strammheit nimt in dem Maße vorhanden ijt. wie wir es

gewohnt find. hat der italienifmeu Armee manmes ungünftige Urtheil eingetragen:

wir meinen mit Unremt. Aum die Armee wird immer bis zu einem gewijfen

Punkte der nationalen Eigenthümlimkeit Remnung tragen müffen. und es wäre
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vielleicht ebenfo falfw. wenn die Italiener die dentfche Strammheit nawahmen.

als toenn die Deutfchen in derfelben nachlaffen toollteu.

Mit Recht legt man bei der Darftellung einer fremden Armee Werth auf die

Verfchiedenheiten. welwe fiw im Vergleiw zu der icnferigen herausftellen; aber

diefe Verfchiedenheiten begründen niwt nothwendig einen qualitativen Unterfwied;

im Gegentheil. zwei Armeen können fich gerade dadurch auf gleiwem Niveau halten.

daß jede das ihr angemeffene Syftem fefthält.

Wir haben bei der Mobilmachung fwon auffallende Unterfwiede zwifwen der

italienifwen Armee und der unferigen kennen gelernt; auw im Friedensverhältniß

tveiwen beide Armeen fehr voneinander ab.

Die Offiziere find weder gut befoldet now genießen fie Zuwendungen und

Rückfichten. wie fie den unferigen zntheil werden; die Einriwtung eines gemein

famen Offiziertifwes fehlt. Tifwgelder werden niwt gewährt.

Mit Ausnahme der Artillerie. des Jngenieureorps (001110) und der Stabsoffiziere

müffen alle Offiziere eine Prüfung beftehen. ehe fie zu einer höhern Rangftnfe

befördert werden. Kein Unterlieutenant (Zottotenente) wird Lieutenant. wenn er

nicht die Swießfchule zu Parma vier Monate lang befucht hat. wo er im Swießen.

in der Waffenkenutniß (einfwließliw Waffenreparatur) und in den Sappeurarbeiten

unterriwtet wird. Danaw muß er in den genannten Gegenftänden eine Prüfung

beftehen.

'Außer dem Hauptmann hat die Compagnie bei allen Waffengattungen 3. im

Kriege 4 Offiziere; die Swwadron hat 1 Hauptmann (niwt Rittmeifter) und

4 Offiziere; die Batterie 1 Hauptmann und 3 Offiziere.

Jeder Trnppentheil hat wie bei uns feine Referveoffiziere (lltäeiali äi com

jüemeuto).

Nachahmenswerth fweint es. daß der Urlaub geregelt ift. Alle zwei Jahre

kann ein Lientenannt 60 Tage Urlaub erhalten. ein Hauptmann 80 Tage. ein

Stabsoffizier 100 Tage und ein General 120 Tage.

Unteroffiziere können nur dann zum Offizier befördert werden. wenn fie von

ihrem Regimentscommandeur die Erlaubniß zum Befuw einer Offizierfwule er

halten und nach Abfolvirnng derfelben die Offizierpriifung beftehen,

Aerzte. Thierärzte. Rechnnngsführer find wirkliwe Offiziere. und es gibt einen

lllaggiore generale meclieo, Capitani eontnbilj (Rechnungsführerhauptmann) und

Gnjiitnni eeterinari (Thierarzthauptmann).

Den Confens zur Verheirathung erhält ein Offizier. der unter 40 Iahre alt

ift. nur wenn 2000 Lire jährlicher Rente nawgetviefen werden; eine Rente von

1500 Lire genügt. tvenn der Offizier älter ift. Offiziere. die ohne Confens hei

rathen. werden mit Dienftentlaffung beftraft.

Der Regimentsadjutant ift Hauptmann und hat den Unterftab des Regiments

zn führen. welwer außerhalb des Eompagnieverbandes fteht.

Die ?ldjntanteti und die Hauptleute der Berfaglieri find beritten; berittene

Offiziere erhalten keinen Stallfervis. doch haben fie meift Gelegenheit. ihre Pferde

in Kafernenftällen unterznbringen.

Die Unteroffiziere bilden eine Rangftufe für fiw und find ftreng von den
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Corporalen gefhieden. Die Uuteroffiziere müffen das erfte mal auf acht Jahre

capitulireu. bei Wiederholung der Capitnlatioic auf drei Jahre und find meift auf

Unteroffizierfhulen ausgebildet. Die Uuteroffiziere zerfallen in kurieri (Feldwebel)

nnd Sergeanten. Jede Compagnie hat 1 Feldwebel. 4 Sergeanten und 9 Corporale.

Die Corporate find dem Dieuftftaicde eictnommen; fie werden aus den Leuten

des zweiten Dienftjahrcs ausgefuht. erhalten ein Jahr lang bei der Truppe Unter

riht im Lefen. Schreiben. Rehnen und in der Dienftkeccntniß und müffen. um

nah Vollendung des zweiten Dienftjahres zum Corporal ernannt zu werden. eine

Prüfung beftehen.

Es gibt einjährige und dreijährige Freiwillige; auh die Einjährigen wohnen

in der Kaferne und ftehen in der Verpflegung des Truppentheils. wofür fie eine

nah den Waffen verfhiedene Entfchädignng zahlen; mindeftens 1200 Lire im

Jahre. Es melden fih wenige Individuen zum einjährigen Dienft.

Alle Truppentheile haben Sappeurs (Zappuwrj). welhe jährlich vier Monate bei

den Genietruppen Dienft thun. Jedes Jnfanterieregiment hat 1 Unteroffizier. für

jedes Bataillon 1 Corporal. für jede Compagnie 2 Gemeine. welhe Sappeurs

find und mit Säge. Hackemeffer. Axt. Spißhacke. Bohrer verfehen find. Jede

Escadron hat 8 Sappeurs; auh zu Pferde wird Axt und Spißhacke geführt.

Die Sappeurs der Infanterie tragen ein verkürztes Gewehr. Jedes Cavalerie

regiment ift mit Dhnamitpatronen. Leitungsdraht und Handwerkszeug zur Zerftöricng

von Eifenbahneic verfehen; gewöhnlich befindet fih der Apparat in einem oder

zwei Regimentskarren; es können fih aber auh ein paar Reiter das Nöthige um

den Leib fhnallen.

Die Bekleidung ift einfah. gefhmackvoll und dem Klima angemeffeic; bencerkens

werth ift. daß den Soldaten wollene Unterjackeic. gewebte Unterhofen. Tafhentücher.

Fußlappen und eine Wefte geliefert werden. Es befteht hier das Shftem der blu88a.

d, h. jedem Soldaten wird eine beftimmte Summe für feine Bekleidung ausgefetzt;

reiht er mit weniger aus. fo ift das Erfparte fein Eigenthum; maht er Schulden.

die ciicht durch die allgemein angeordnete Rückgabe gewiffer Montirungsftücke nach

vollendeter Dienftzeit gedeckt werden. fo muß er oder feine Familie dafür auf

kommen: den Armen wird die Shuld gefhenkt.

Alle Offiziere tragen Epauletteu mit Franfen. wie bei uns die Stabsoffiziere.

Soldaten und Offiziere tragen fhmale weiße Halstüher. welhe nur wenig über

den Kragen der Montirnng hervorfehen.

Die ganze Armee ift mit dem Waffenrock bekleidet (Ciiubda). welher kürzere

Schöße als der nnferige hat. Die Infanterie trägt im Felde den Mantel auge

zogen und läßt den Waffenrock zurück; auch im Frieden wird der Waffenrock unter

dem Mantel felten getragen.

Der Infanterift trägt Shuhe mit Gamafhen. der Cavalerift hohe Stiefel.

Jeder Infanterift hat das Stück eines Zeltes auf feinem Tornifter. Bemerkens

werth ift. daß bei der Cavalerie der Säbel niht um den Leib getragen. fondern

an den Sattel befeftigt wird, Die zehn erften Cavalerieregimenter führen Lanzen

und Revolver. tragen Helme und gehören zur fhweren Cavalerie; die zehn andern

tragen das Käppi und fiihren Carabiicer.
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Der Soldat ift ftets mit allem verfehen. was er im Felde braucht. Kriegs

mäßig ausgerüftet zieht er auf Wache und rückt er zum Dienft aus; in der Kaferne

befinden fich die wenigen eigenen Sachen. welche er haben darf. in einem lei

nenen Beutel. der mit feinem Namen verfehen ift. fodaß er fie jeden Augenblick auf

der Kammer abgeben kann,

Ueberaus einfach ift die Ausftattung der Kafernenftnbeu; Swränke und Schemel

fehlen; ein Tifch und zwei Bänke müffen für eine große Stube ausreichen. Da

gegen ift für Waffer reichlich geforgt und in vielen Kaferncu beftehen Badeanftalten

für die Leute. In der Armee regt fich der Wunfch. daß nach Einführung der

allgemeinen Dienftpflicht die Kafernen nicht allein dem Bauer. der an ein hartes

Leben gewöhnt ift. fondern auch dem gebildeten und wohlerzogenen Jüngling einen

anftändigen Wohnraum darbieten möchten, Uebrigens herrfcht in allen Kafernen

die größte Ordnung und Reinlichkeit.

Die Unteroffiziere wohnen und fpeifen für fich. nicht wie die Corporale mit

den Leuten zufammeu. Die Eßftundeu find für Unteroffiziere und Leute: 9 Uhr

früh und xxl/z Uhr nachmittags. Die Leute erhalten morgens eine Mehlfpeife und

nachmittags Fleifch und Suppe; die Unteroffiziere bekommen tvenigftens zu einer

Mahlzeit Wein.

Jedes Jnfanterieregiment hat zwei ziemlich umfangreiche Marketenderkarren;

die Marketendereien in den Kafernen bieten mehr Auswahl an Speife und Trank

als bei uns.

Iedes Regiment hat einen Fechtfaal in der Kaferne für Offiziere und Unter

offiziere. einen Conferenzfaal für die Offiziere zu wiffenfcljaftlichen Vorträgen und

für das Kriegsfpiel.

Das Regiments- und die Bataillonsbureaux. die Bureaux für das Rechnungs

wefen fowie die Dienftzimmer für Regiments- und Bataillonscommandeure befinden

fich in der Kaferne, Alle Tage hält hier der Regimentscommandeuer den kleinen

oder großen Rapport ab. je nachdem nur die höhern oder alle Offiziere erfcheinen

müffen. Dies hängt mit einer befondern Eigenthümlichkeit des italienifchen Heeres

zufammen: alle Macht. die Befugniß den Dienft zu befehlen. das Strafrecht. ift

in den Händen des Regimentscommandeurs centralifirt, Was unfer Compagnie

chef für die Compagnie ift. das ift in Italien der Oberft für fein Regiment. Der

Regimentscommandeur beftimmt. wann die Leute ausgehen dürfen; die übrige Zeit

müffen fie in der Kaferne verbleiben. Er ordnet in einem Stundenzettel den

Dienft für Sommer und Winter an. z. B. Montag und Donnerstag Exerciren;

Dienstag. Mittwoch. Freitag Tirailleur- oder Felddienft; Sonnabend Marfchübung.

An den Exercirtagen pflegt er fich die Verwendung der Morgenftunden vorzu

behalten; er überläßt eine beftimmte Zeit dem Bataillon. eine andere der Com

pagnie.

Alle Vorgefeßte. bis zum Unteroffizier herab. dürfen Strafen verhängen. aber

der Regimentscommandeur allein beftimmt die Dauer derfelben; er kann fie

nöthigenfalls aufheben.

Das Rechnungswefeti fteht unter dem Regiment. nicht wie bei uns unter dem

Bataillon. Jedes Jnfanterieregiitietit hat einen Rechnungsführerhaupttnann als

~_
' *
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1)j1-0tto1-e äi eontj; einen Rehnungsführerlieutenaict für Matrikel und Magazin

(Kammer); und einen Zahlmeifter (Uthe-tale pagatore). Das gefammte Reh

nungswefen fteht unter einem Major (Maggiore relatore); welher dem Ver

waltungsrath; aus allen Stabsoffizieren der Regimenter beftehend; Vortrag hält.

Das Infanterieregiment läßt nur Reparaturen durh den Regimeutsfhneider und

Regimentsfhuhmaher mahen; welhe Civiliften find und fo viel Civilarbeiter

annehmen; als fie brauhen: auf der Kammer ift nur der Vorrath an Mon

tirungsftückeu für drei Monate. Während für die Infanterie die Montirungs

ftücke bei den l)i8i:rettj militarj angefertigt und aufbewahrt werden; haben Cava

lerie; Artillerie und Genietricppen alles; was fie zu ihrer Kriegsaugmentation

brauhen; in eigenem Gewahrfam; wie fie denn auh ihre Moutirungsftücke felbft

anfertigen laffen.

Die Aerzte find wirklihe Offiziere und heißen lltücialj meäioj. Es gibt an

Aerzten in der italienifhen Armee 1 Generalmajor; 14 Oberften; 14 Oberftlieute

nants; 30 Majore; 250 Hauptleute; 200 Lieutenants und 100 Unterlieutenants.

Die Leihtkranken einer Kaferne werden in einem befoudern Zimmer vereinigt; iu

jeder Kaferne wohnt ein Arzt. Ein Infanterieregiment hat an Aerzten: 1 Haupt

mann und 2 Lieutenants. Lazarethgehülfen haben nur die Compagnie alpina.

Die Tambours find abgefhafft; die Horniften mit Gewehren bewaffnet. Nur

die Infanterieregimenter haben ein Mufikeorps.

Da die Infanterie- und Berfagliericompagnien in der Zeit zwifhen Abgang

der Rerferve (September) und Eintritt der Rekruten (Iauuar) außerordentlich

fhwah find; fo kann; wenn in der Compagnie exercirt werden foll; die Compagnie

aus allen verfügbaren Leuten des Bataillons; das Regiment aus mehreru Bataillo

uen formirt werden. Die hierzu beftimmten Offiziere treten ein; die übrigen

fehen zu.

Ueber das Exercireu wäre nur zu bemerken; daß es in lobenswerther Weife

einfah ift; und daß jede Art von Iuverfion (Verkehrung der Front) mit Leihtig

keit ausgeführt wird. Der Parademarfh geht ohne große Vorbereitung fowol mit

Augen rehts als mit Augen links vor fih; die Züge kommen niht; wie bei uns;

gleih Linealeu vorbei; die Haltung des einzelnen Mannes ift aber ganz vortrefflich.

Der Italiener wird fagen; daß der Offizier vor der Front fih natürliher benimmt

als bei uns; wir würden mehr Anfpanicung; mehr Shnelligkeit; mehr Repräfen

tation wünfheu. Bei dem Exerciren nah einer untergelegten Gefehtsidee legen

wir mehr Nahdruck auf Zufammenhang und Entfhiedenheit der Bewegungen.

Bencerkenswerth fhien uns beim Tirailliren; daß; fowie das Feuer beginnt; die

Unteroffiziere in die Linie eindoubliren und mitfhießen und daß die Bewegung

ohne Tritt für gefhloffene Abtheilungeu unbekannt ift. Bewegungen einer Tirailleur

linie mit rehts- oder linksum im Feuer; der Rückzug im Trabe find bei uns

verpönte Dinge.

Das Sheibenfhießen wird bei der italienifhen Infanterie in einer Weife aus

geführt; deren Leihtigkeit 1ms auffällt. Die Shießftände find fehr einfah;

Kugelfänge; Traverfen; Seiteuwälle faheu wir niht. Die Sheiben wurden am

Fuße eines Berges aufgeftellt: davor war ein Graben gezogen für die Anzeiger.
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Der Soldat hat eine Anzahl Schüfje auf die vorgefchriebene Weife zu der

fchießen, ohne beftimmten Bedingungen damit geuiigen zu müffen. Es ift jedoch

durch Gewährung zahlreicher Prämien fiir jeden Schiefztag dafiir geforgt, daß

der Soldat fich bemüht, fo gut wie möglich zu fchiefzeir.

Wir 'vollen hier noch einer fiir Jtalien fehr zloeckmiißigeu Einrichtung gedenken:

alle Soldaten, die nicht lefen und fchreibeir können, ioerden hierin unterrichtet, und

kein Soldat wird entlaffein ehe er lefen und fchreiben gelernt hat.

Um eine Armee kennen zu lernen, muß man fich auch um die Beftrebungen

bekümnrern, welche in ihr lebendig find; man muß ioiffen, toelche Ziele ihr vor

fchtoeben, in toelchen Geftaltnngen fich ihre Zukunft andeutet,

Wie bei den meiften Heeren, findet man auch hier das Budget knapp bemeffen.

Da ift es denn höchft merkwürdig, wie man fich zn helfen fucht. Anf eine nennens

werthe Erhöhung des Budgets für die Armee verzichtet man von vornherein und

fchliigt eine Minderung der jährlichen Llnshebung vor. Nicht mehr follen 6500() Mann

der erften Kategorie ausgehoben werden, fondern nur 60000, welche genügen, um

mit acht Jahrgängen die Armee der erften Linie auf Kriegsftärke zu bringen. Mit

einem folchen Shftem toürde man eine jährliche Erfparnifz von 5 Pkill. erhalten

und könnte ohne Vermehrung der Koften die Rekruten im November fchon, ftatt

im Januar einberufen, und fo dem Jahrescontingent eine gute erfte Unterwei

fung geben.

So fchlägt man anch vor, nicht mehr 47000 Mann zweiter Kategorie zum

Dienft einzuberufen, fondern nur 250007 welche dem Lllediirficiß genügen. Mau

wiirde dann ohne Koftenoerinehrnng die Leute zweiter Kategorie fiinf JJLonat ein

exerciren können, toiihrend fie jetzt kaum zwei Monate dienen. Die Wünfche richten

fich iiberhaupt nicht auf eine Vergrößerung der Armee, fondern auf eine Verloirk

lichung des Organifationsplans. Mit Recht bedauert man im italienifchen Heere,

dafz die Ililinia nrobile und die lllilieia territoriale großentheils nur anf dem

Papiere fteht; man tvünfcljt fiir jene die Bildung der Stämme, fiir die Formation

der letzte-rn die nöthigften Vorbereitungen,

Ebenfo berechtigt find die Beftrebnngen, das Feftnirgsftzfteni des Landes zn

oeroollftiindigen, die Feftungen mit Gefwüßen zu verfehen, welche dem heutigen

Standpunkte der Artillerie entfprechen.

Als das Wichtigfte gilt allgemein die Aufbeffernng der Lage der Offiziere.

Daß fie einen geringern Sold als die Offiziere der meiften andern enropiiifchen

Armee erhalten, das beklagen fie nicht, nnd ich habe keine Stimme oernonnneit,

ioelche eine Aenderung in diefer Beziehung herbeigewiinfcht hätte. Es liegt aber ein

anderer Uebelftand vor; die Beförderung geht außerordentlich langfam, es gibt

Hanptleute in der Armee, welche fchon feit 17 Jahren diefe Stellung bekleiden.

Es ift dies nicht nur ein perfönlicljer Nachtheil für die Offizierq fondern fiir die

Armee felbft, die an Schwung und Geift verliert, deren Lebensregungen matter

werden, wenn die Offiziercorps zu alt find.

Diefer Uebelftand ift fo wichtig, daß wir länger dabei verweilen.

Der Oberft Martelli fagte fchon im Jahre 1878: „Unfere Offizierftämme
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kranken und altern; fie kranken an der Shmalheit des Soldes: fie altern; weil

das Soldatenleben aufreibt und weil die Beförderung fih immer trauriger ge

ftaltet!" Hier anknüpfend fhreibt Oberft Pelloux in feiner vortrefflihen Brofhüre:

„appunti 811118 norm-e 0anc1i2j0ni 1nilitari"; welhe großes Auffehen erregt hat und

um fo mehr Aufmerkfamkeit verdient; als der hohverdiente Verfaffer eine hervor

ragende Stellung im Kriegsminifterinm einnimmt: „Seitdem ift diefe Frage ver

fhiedenemal verhandelt; anderthalb Jahre find vergangen und bisjeßt ift überhaupt

nihts gefhehen. Wenn die Stämme im Jahre 1878 krankten und alterten; fo

hat fih diefer Zuftaud fiher heute tiicht geändert; und jeder Monat; der vergeht;

ohne daß man geeignete Vorkehrungen trifft; verfhlimmert eine Lage; welhe fchon

an fih ernft genug ift; weil von der Befhaffenheit unferer Stämme die Gefund

heit des Heeres abhängt. Wir fchähen hoch das erhabene Gefühl der Pfliht und

die andauernde Selbftverleugnung unferer Offiziere; die bei jeder Gelegenheit

den Beifall und die Dankbarkeit des Volkes fih zu erwerben verftanden haben.

Selbft ausländifhe Shriftfteller; welhe fih mit unferm Heerwefen oder mit unferer

Politik befhäftigten - wenn auh nicht immer mit der Genauigkeit; der Unbe

fangenheit und der Unparteilihkeit; die wir zu erwarten berehtigt waren - haben

den geiftigen und fittlichen Werth unfers Offiziercorps anerkennen müffen. Doh

werden wir niht leugnen; daß vieles für die Offiziereorps des Heeres zu thun

bleibt und dies Viele fo fhnell als möglih.

;;Wir alle kennen die Anforderungen des Soldatenlebens und die weit bequemern

und ruhigern des bürgerlichen Lebens; und es erfcheint weder natürlih noch ge

reht; daß unfere Offiziere fhlechter befoldet werden als unfere Civilbeamten: wir

vor allen wünfhten; daß diefer Lage der Dinge toirkfam abgeholfen werden könnte.

Aber noh ift niht der Tag gekommen; da man mit einiger Wahrfheinlihkeit das

Parlament um die Geldmittel anfprehen könnte; welche dem Bedürfniß einiger

maßen genügten. Die Stämme altern! Das ift das Uebel; welhes vor allen

Dingen fhnelle und kräftige Abhülfe erfordert. Was fpriht dagegen? Wie gewöhn

lih die Geldfrage. Aber man follte fih doh überzeugen; daß es im Staatsleben

Anforderungen gibt; denen man um jeden Preis genügen muß.

;;Es ift bekannt; daß die italienifhe Armee; als fie fih bildete; zahlreihe

Oifizierftämtne plötzlich fhaffen mußte; fo ift es gekommen; daß einerfeits viele

Offiziere von faft gleichem Alter fehr ungleihe Poften bekleideten; anderer

feits; daß Offiziere vom verfchiedenften Lebensalter fih in gleiher Rangftufe

zufammenfanden. Die Folge folcher Lage konnte keine andere fein als ein großes

Misverhältniß zivifhen der Laufbahn der einzelnen: unter Offizieren deffelben

Dienftalters waren diejenigen fehr bevorzugt; die auf der Ranglifte vor den andern

ftandeu; während die letztern oft jahrelang in demfelben Dienftrange bleiben und

warten mußten; bis alle Vorderleute befördert oder befeitigt waren. Darum haben

wir noh Hauptleute aus dem Jahre 1862 und foeben zum Hauptmann beförderte

Lieutenants; welhe im Jahre 1860 oder 1861 Offizier wurden; wenn es fo fort

geht; wird man im 59, Lebensjahre Major werden.

„Es fteht die Thatfahe feft; daß wir eine Menge Hauptleute und Lientenants

haben; welche jetzt zu alt find; und daß wir deren eine mäßige Zahl haben; welhe;
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obwol niht allzu vorgerückten Alters. wegen ihrer körperlihen Befhaffenheit niht

mehr felddienfttühtig find. Die gefehlihen Beftimmuugeu laffen niht immer

ihre Peufionirung zu; außerdem - warum Offiziere aufgeben. welhe noh ntih

lihe Dienfte leiften können. wenn fie fih auh niht mehr zum eigentlihen Dienft

bei der Truppe eignen?

..Die gegenwärtige Organifation des Heeres fordert außer den Truppen erfter

Linie. die zuerft ins Feld rücken müffen. eine Armee zweiter Linie. Bei diefer

Armee zweiter Linie. bei dem Etappendienft. bei den Befaßungstruppen können

wir mit großem Nußen die Offiziere verwenden. welhe niht mehr fähig find. die

Mühen und Strapazen eines Feldzugs zu ertragen. Und warum follte man niht

fhon in Friedenszeit diefe Offiziere. von denen wir nun eine allzu große Zahl

haben. folhen Dienftzweigen zuweifen?

..Man darf niht außer Augen laffen. daß wenn die Offizierftämme während

des Friedens niht hinreihend gefihtet find. man im Augenblick der Mobilmahung

dies in überftürzenderWeife wird vornehmen mitffen und daß eine Menge Führer

dann gerade von ihrer Truppe entfernt werden. wenn aus dem gegenfeitigen Jn

einanderleben Nußen zu ziehen wäre. Wir find darum von der unumgänglihen

Nothwendigkeit überzeugt. dem Parlament ohne Auffhub geeignete Vorfhläge zu

mahen. um aus einer Lage zu kommen. welhe fih von Tag zu Tag verfhlimmert.

..Diefe dringlihe Nothwendigkeit liegt nicht nur vor. weil unfere Offizierftämtne

verjüngt werden müffen. fondern auch noch aus andern niht minder wichtigen

Gründen. Wir dürfen niht vergeffen. daß für die Stämme unfers Heeres zweiter

Linie. für die lttljlirju mobile nämlih. noh Vorforge zu treffen ift, Lieutenants

und Unterlieutenauts werden wir für diefe llliljria genug haben; aber wir find

weit entfernt. daffelbe in Bezug auf Hauptleute und höhere Offiziere behaupten

zu können. Wenn wir in der That wollen. daß diefe lüljljrm mobiliiirt uud in

Bataillone. Regimenter. Brigaden und in Divifionen» formirt werden kann. müffen

wir daran denken. ihr die bezüglihen Stämme zu geben. Bedenken wir. daß

unfer Heer erfter Linie nur 330000 Mann ftark ift! Wir dürfen die bedeutende

numerifhe Verftärkung niht vernahläffigen. welhe es durh die mobilifirten

Divifionen der ltliliria erhalten kann. und darauf müffen wir uns durchaus vor

bereiten. wenn wir im Stande fein toolleu. alle Kräfte erfter Linie fofort im Felde

zu verwenden, Das Parlament wird fiher niht die Geldmittel verfageu. welche

nöthig find. um ein vor allen anerkanntes Bedürfniß zu befriedigen.

..Allerdings wird die fo durhgeführte Verjüngung Lücken in die Offiziercorps

reißen. welhe zu der fhon beftchenden hinzutretend. einen ernften Uebelftand be

gründen. Unfere Regimenter haben bedeutende Offiziermanquements. die theilweife

auf der Stammrolle niht erfihtlih find. aber thatfählih beftehen. weil viele

Offiziere abcommandirt find. Es genügt. darauf hinzuweifen. daß im Kriegs

minifterium allein 150 abcommandirte Offiziere oder Militärbeamte befhäftigt find.

Wenn alfo. wie es zu hoffen fteht. das vielbefprochene Gefeß über die fogenannte

ccZweite Stellung oder Ztvifheicftellung der Offiziere» angenommen wird. muß

man es mit großer Vorfiht anwenden. damit das Heer niht zu fehr unter den

neuen Manquements leiden möge. welhe fih herausftellen werden."
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In diefem Augenblicke liegt das Gefeß über Verwendung nimt felddienftfähiger

Offiziere bei der ltljljaia dem Parlament vor und Oberft Pelloux hat, wie er mir

fagte, die befte Hoffnung, daß es durmgehen wird.

Smon ift für einen vermehrten Erfaß der Offiziere Vorforge getroffen, Es

beftehen feit geraumer Zeit außerordentlime Eurfe, zu welmen Unterlieutenants

der Referve oder aum Individuen aus der Truppe commandirt werden, die fim

in entfpremendem Lebensalter befinden und allgemeine Bildung befißen.

Oberft Pelloux weift in der angeführten Brofmüre auf die Nothwendigkeit hin,

um jeden Preis die foldatifme Laufbahn begehrenswerther zu mamen, mit Einem

Worte, den militärifmeu Geift unter der italienifmen Jugend zu erwecken, wenn

der regelmäßige Erfah an Offizieren gefichert werden foll.

Im allgemeinen muß anerkannt werden, daß das Kriegsminifterium unaus

gefeht bemüht ift, die Armee nnd alle Anftalten zur Vertheidigung des Landes

zu vervollkommnen, Es ift dies um fo höher anzuremnen, als das Jahresbndget

für das Heer im Vergleim zu andern Ländern niedrig ift. Die jährlimen Ausgaben

fiir das Heer betragen in Italien bei einer Bevölkerung von 27.769475 Seelen

und bei einer Gefammteinnahme von 1435 Mill. Lite nur etwa 172 Mill., alfo

weniger als bei allen andern Großmämten. Für das Heer wird verwendet: in

Rußland faft der dritte Theil, in Deutfmland nimt viel weniger als ein Fünftel,

in Oeftcrreim-Ungaru ungefähr ein Sechstel, in Frankreim über ein Fünftel, in

England ein Siebentel, endlim iu Italien nur ein Achte( der Gefammteinnahme

des Landes.

Bei der Befmränktheit der für die Armee verfügbaren Mittel läßt fich der Vor

fmlag leimter begreifen, denjenigen Individuen eine Steuer aufzuerlegen, welme

nimt zum Kriegsdienft herangezogen werden. Soweit nicht körperlime Gebremen

oder die Nothwendigkeit, eine Familie zu erhaltem die Urfame der Dienftbefreinng

bilden, fmeint eine folche Steuer nimt nur finnvoll, fondern aum geremt zu fein.

Die Smwierigkeit befteht nur darin, daß diefe Steuer zur Aufhebung der allge

meinen Dienftpflimt führen könnte, Wenn alle diejenigen, die fim freigeloft haben,

eine Steuer zahlen müffen, fo kann es leicht gefmehem daß viele Wohlhabeude

dienen. viele Arme die Dienftfteuer zahlen müßten. Es ift weder verftändig noch

geremt, diejenigen zu befteuern, denen die Steuer viel fmwerer fiele als der per

fönlime Dienft; läßt man aber dem Dienftpflimtigen innerhalb gewiffer Grenzen

die Wahl, ob er dienen oder fteuern will, fo hätten wir die allgemeine Dienftpflimt

der Armen nnd die Dienftbefreiung der Wohlhabenden gegen Entgelt.

Die Mehrfordetmngeu des Kriegsminifteriuins halten fim in mäßigen Grenzen;

es verlangt für das laufende Jahr 181l/2 Mill. Lire ftatt 176 Mill, im Jahre 1880,

in Summa ein Mehr von 51/, Mill. Lire. Es liegt mir der Koftenanfmlag des

Kriegsminifteriums für das Jahr 1881 vor, welmen im der Güte des Ober-ften

Pelloux verdanke; diefer Koftenanfmlag war neuerdings Gegenftand der Ver

handlung in der italienifmen Kammer. Im führe aus diefem „Ztata clj prima

prei-iajone (Leila zpeaa ile] llliniztero (Leila llnerkn" das an, was von allgemeinem

Intereffe ift.
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Die Shtoadronen follen von 120 auf 130 Pferde gebraht werden; die

Compagnie alpine find um 500 Mann im ganzen verftärkt; die Leute zweiter

Kategorie werden volle drei Monate dienen und niht wie bisher kaum zwei

Monate. und man wird mit der Ausbildung der Leute dritter Kategorie einen

Anfang mahen.

Jm Jahre 1881 wird man einen Friedensftand von 12128 Offizieren. darunter

158 Offiziere auf Wartegeld. 193017 Mann (einfchließlih der Carabinieri). und

3171 Militärbeamte unterhalten.

Für die Befeftigungen von Rom find 800000 Lire. für die Befeftiguugsarbeiten

im ganzen Staate ein Mehr von 11/2 Mill.. in Summa 4 Mill. in Ausfiht ge

nommen. fowie für die Küftenvertheidigung '/7 Mill. Lire.

Von Jntereffe ift ferner die Nahweifung. daß die Zahl der llnteroffiziere feit

dem Jahre 1876 in ftetem Wahfen begriffen ift.

Daffelbe Entgegenkommen wie beim Kriegsminifterium fand ih auh beim

Marineminifterium. Der Comandante Cottrau hat mir niht allein eine Ein

ladung zum Stapellauf der Jtalia verfhafft. fondern mich auh in den Stand

gefeßt. ein genaues Verzeihniß der italienifhen Kriegsfhiffe zu geben.

Kriegsfhiffe erfter Klaffe.

1) Panzerfregatteu: Duilio. Dandolo mit Mafhinen von je 1000 Pferdekraft

und mit einer Bemannung von je 406 Mann; Jtalia und Lepanto mit Mafhi

nen von 1200 Pferdekraft. Die beiden erften Shiffe haben einen Gehalt von

11570 Tonnen. die beiden lehten von 14600 Tonnen. Jedes Shiff koftet nn

gefähr 25 Mill. Lire.

Principe Amadeo*. Paleftro*: Venezia*: Ron1a*. mit Mafhinen von 900 Pferde

kraft. mit einem Gehalt von 5700-5780 Tonnen und einer Bemannung von

523 Köpfen. Jedes Schiff koftet 6-61/7 Mill. Lire.

Ancona. Maria Pia. Caftelfidardo. Sail-Martino mit Piafhinen von 700 Pferde

kraft. einem Gehalt von 4250 Tonnen und mit einer Befaßuicg von 457 Mann.

Jedes Shiff koftet etwa 4 Mill. Lire.

2) Das Panzerwidderfhiff Affondatore mit einer Mafhine von 700 Pferdekraft

und mit einem Gehalt von 4070 Tonnen; die Bemannung beträgt 264 Köpfe;

das Schiff koftet etwa 4 Mill. Lire.

Der Paleftro gehört zum zweiten Seedepartement; die andern Shiffe zum

erften.
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Kriegsfckziffe zweiter Klaffe.

Name des Schiffes.
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Terribile . . Panzereorvette

Formidabile . desgl. 2.950000

Varefe Gepanzertes Kanonen: 2180000

boot

Maria Adelaide* . . 3855000

Vittorio Emanuele* , l Schraubenfregatten KB505000

Garibaldi* . . . . Schraubencorvette 3„630000

Criftoforo Colombo* . Schraubenkreuzfchiff 2700000

Vektor Pifani* , Schraubencorvette P9830110

Caraeciolo* . desgl. 1.983000

Governolo* . Rädercorvette 1,600000

Flavio Gioia Kreuzer 450000

Americo Vespucci . desgl. 450000
 

Kriegsfchiffe dritter Klaffe

Name des Schiffes.

 

Stafetta

Rapido , . , desgl. 1.500000

Esploratore*,. . Räderavifo 1,30000()

Meffagere* desgl. 1,300000

Vedetta . . . . Schraubenavifo 670000 '

?lgoftino Barbarigo desgl. - 1000000

Marc' Anton Colonna desgl. - 1000000

Pietro Micra Torpedoboot 3. 900000

Seilla* . Schraubenkanonenboot 2. 935000

Cariddi* . desgl. 2. 935000

Sentinella desgl. 1. 307000

Guardiano desgl. 1. 307000

Confienza * desgl. 3. 300000

Ardita* desgl. 1. 205000

Before* . . . . , desgl. 1, 265000

Ettore Fieramosca* . Rädercorvette - 3. 1550000

Guiscardo* . desgl. 2, 1850000

Archimede * desgl. 3, 1500000

Unfere Zeit. 1881. ll.

  

 

 

 

Schraubenavifo 1,50000()
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Die mit einem * bezeimneten Smifje find hölzerne; alle übrigen find von Eifen.

Die Italia liegt in Cajtellamare und ijt nom nimt armirt; Lepanto ift in Livorno

im Bau begriffen. Maria Adelaide ift ein Artilleriefmulfmiff. Caracciolo ein

Torpedofmuljmiff; Agoftino Barbarigo wird in Venedig gebaut.

Zu diefen 43 Kriegsfmiffen (13 Smifje erfter Klajje. 12 zweiter. 18 dritter

Klafje) treten nom 2 Transportdampfer erfter. 15 Aushülfsfmiffe zweiter Klajfe

und 12 Dampffmijfe zum localen Gebraum hinzu. Die Smifje find drei verfmie

denen Departements zugetheilt; zum erften Departement gehören die Häfen von

Spezia und Cagliari; zum zweiten Neapel. Gaeta. Tarent. Palermo und Mejjina;

zum dritten Venedig. Ancona und Brindifi.

Jm Jahre 1880 waren 36 Smifje in Dienft gejtellt; nämlim: 1) das perma

nente Gefmwader. aus 6 Panzerjmiffen und 2 Avifofcljijfen beftehend; 2) die

Divifiou des Atlantifmen Oceans. aus 1 Rädercorvette und 2 Kauouenbooten be

jtehend; 3) für oceanifme Smiffahrt 2 Corvetten; 4) für Transporte und Sendungen

ins Ausland 1 Trausport- und 1 Avifofmijf; 5) für Transporte im Staate 1 Trans

portfmiff; 6) im Bosporus 1 Dampjfmiff; 7) auf Stationen im Staate 1 Cor

vette und 3 Dampffmiffe; 8) zu verjmiedenen andern Zwecken 10 Smifje und

9) 5 Smulfmiffe,

Für die Marine waren gegen 47 Mill, Lire im Budget angefeht.

Das Offiziercorps der Marine zählte 5 Viceadmirale. 9 Eontreadmirale.

34 Kapitäne zur See. 46 Fregattenkapitäne. 20 Corvettenkapitäne. 206 Lieutenants

zur See und 146 Unterlieutenants zur See.

Die Bejmaffenheit der italienifmen Küften geftattet. wenn man von Venedig

und wenigen andern Punkten im Mittelmeer abfieht. großen Kriegsfmiffen eine

leimte Annäherung an das Land. fodaß diefelbeu nimt erft in den Hafen einzu

laufen braumen. um die Seeftädte wirkjam zu bombardiren, Aum diefer Umftand

erklärt die allgemeine Theilnahme. welme in Italien für die Flotte an den Tag

gelegt wird,

Italien befiht zur Zeit die größten Panzerfregatten der Welt; Duilio. Dan

dolo. Italia. Lepanto.

Der 29. Sept. 1880. an welmem die Italia in Cajtellamare vom Stapel

gelajjen wurde. gejtaltete jim zu einem Fejttage für die italienifme Marine und

für die italienifme Nation. welme mit der Simerheit des natürlimen Verjtandes

begriffen hat. daß Italien berufen ift. eine Seemamt erften Ranges zu werden.

Ein Extrazug fiihrte abends vorher die Senatoren. die Deputirten. die ein

geladenen Gäfte. unter welmen die Vertreter der Prejje. von Rom nam Caftella

mare. wo wir am 29, früh 7 Uhr ankamen. Smon am Bahnhöfe wurden wir

von einer dimtgedrängten Menge begrüßt. welche uns nam italienifmer Sitte mit

Händeklatfmen empfing. Eaftellamare hatte jim fejtlim gefmmückt. Gerade dem

Bahnhöfe gegenüber war eine Bildjäule errimtet; jie ftellte Italien dar. welmes

feine rechte Hand auf einen Smild ftüht; auf dem Smilde las man die Jnfchrift:

..Italien muß geamtet und gefürmtet in der Welt dajtehen." Der ganze Weg

von der Station nam dem Werft war auf beiden Seiten mit Flaggen. Trophäen
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und Infchriften gefwmückt; aus den Fenftern hingen Teppiwe. Fahnen und Blumen

gewinde.

Vor uns breitete fiw der blaue Golf von Neapel aus: ein Swaufpiel wie

heute hatte er wol noch niwt dargeboten. Das Meer war mit reiwbeflaggten

Schiffen aller Art. von unzähligen Booten bedeckt; unter den Swiffen erkennt man

zwei englifwe und viele italienifwe Kriegsdampfer.

Das Riefenfwiff Italia befindet fiw auf dem Werft. zur Rewten deffelben

erhebt fiw die königliwe Swaubühne im dorifwen Stil mit reiwem Schmuck.

Weiter zur rewten Hand erblickt man den Plaß für die Senatoren. die Deputirten

und die Staatsbeamten; zur Linken erhebt fiw die Tribüne für das diplomatifche

Corps und für die Vertreter der Preffe; eine große Zahl von Säulenhallen und

das höher gelegene Amphitheater bietet fiw den andern Eingeladenen dar, Alle

diefe Tribünen und Schauplätze find von Berfaglieri bewawt; eine unabfehbare

Menge umgibt und drängt die Soldaten und jedermann fuwt. berechtigt oder un

berewtigt. in die Tribüne zu gelangen. Der italienifwe Soldat darf nur auf

Befehl feiner Vorgefehten von feiner Waffe Gebranw maweu. Die Berfaglieri

haben einen fchweren Stand und vielen aus der Menge gelingt es. ohne Einlaß

karte auf die Tribüne zu dringen.

Hinter dem Vordertheil der Italia erhebt fiw der Altar für die Feierliwkeit

des Segnens und der Taufe; in Italien herrfcht der Gebranw. daß das neue

Schiff von Prieftern eingefegnet wird. welche es in feierliwem Aufzüge umgehen;

Signorina Acton. Tochter des Niarinetuinifters. war die Pathin des Schiffes.

Der König von Italien erfwien Swlag 1 Uhr. umgeben von feinen Miniftern.

unter welwen Cairoli. der Niinifterpräfident. und Acton. der Marineminifter. die

Augen befonders auf fich zogen; das diplomatifwe Corps fchloß fiw an. gefolgt

von den anwefenden Admiralen und Seeoffizieren. Sogleich begann die Feierliw

keit der Schiffstaufe; dann zerfwnitt Se, Majeftät mit eigener Hand ein dünnes

Sei( und beim Swall der Trompeten und Pofaunen ioichen die Stitßen der Italia

und das Swiff glitt zierlich hinab in das Meer. Es war ein majeftätifwes.

ergreifendes Swaufpiel: von allen Seiten erfcholleu begeifterte Beifallsrufe: ..Es

lebe der König! Es lebe Italien!" In den Jubel mifchte fiw der Donner der

Gefwüße. welwe den glücklich vollführten Stapcllauf der Italia begrüßten.

Als die Italia neben den andern Kriegsfwiffen erfwien. fahen diefe wie Boote

aus. Der Admiral Saint-Bon hat den Plan zur Italia entworfen; er wollte

ein in jeder Beziehung felbftändiges Kriegsfwiff herftellen; es follte fo viel Kohlen

mit fiw führen. daß es naw Peru hin- und zurückdampfen könnte; es follte für

fiw allein den Kampf mit einem ganzen feindlichen Gefwwader aufnehmen und

durw jiberlegene Fahrgefchtvindigkeit und toeittragende Gefchütze über die Ent

fernung gebieten. in toelcher es den Kampf aufnehmen wollte. Kein feindliwes

Schiff wiirde es einholen, Als Transportfchiff follte die Italia einer Infanterie

brigade oder einem Cavalerieregiment Raum gewähren und durw die Stärke des

Panzers und durch die Bauart gegen alle Unfälle gefichert fein. Bei der Aus

führung hat fich die Nothwendigkeit gezeigt. die Anforderungen in Bezug auf

23*
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Kohlenvorrath. Panzerftärke und auf Leiftuug als Transportfchiff etwas zu mindern;

dennoch ift es ein Schiff. auf das die italienifhe Marine ftolz fein kann.

Die euglifchen Seeoffiziere. welhe es am Tage vor dem Stapellaufe befihtigten.

haben ihre Bewunderung über die zahlreihen Verbeffcrungen ausgefprohen. die

beim Bau angebracht worden find.

Man wird die Theilnahnce der italienifchen Nation an dem Stapellauf der

Italia begreifen. wenn man bedenkt. daß feit dem Jahre 1877 daran gearbeitet

wird und daß es. in Italien hergeftellt. mit Ausnahme der Riafchinetc und der

Gefhüße. ein Erzeugniß des heimifhen Gewerbfleißes ift.

Trotz diefes fchönen Fefttages. den die Italia erlebt hat. wird man fchwerlich

neue Riefenfhiffe der Art wieder in Italien bauen. Es haben fih gewichtige

Stiunneic gegen diefes Schiffsmodell erhoben.

Die Italia koftet nicht weniger als 25 Mill. Lire. und darum würde man. da

nur 9 Mill. jährlih für den Bau von Shiffen erfter Klaffe zur Verfügung ftehen.

30 Jahre brauheu. um 10 Shiffe wie die Italia zu haben; und da ein Schiff

diefer Art fiher niht 30 Jahre aushält. würde Italien höchftens 8 Schiffe wie

die Italia befißen können und zwar erft binnen zwanzig Jahren: tver weiß aber.

wie es dann mit der Kriegsmarine überhaupt ausfieljt.

Wenn man ftatt deffen etwas kleinere Schiffe baute. fo würde man binnen

fünf oder fehs Jahren. außer den vier Shiffen. welhe im Bau begriffen

find. noch vier Shiffe erfter Klaffe befitzen. und das ift durchaus nothwendig.

weil die Zahl und die Theilbarkeit wefcntliche Elemente der Maht für eine

Marine find. _

Außerdem find die Gefahren. mit welher die See. das Feuer. die Dampf

kraft ein Schiff bedrohen. für die Italia und für ein Schiff. welhes nur

13 oder 14 Mill. Lire koftet. gleih groß; die Italia ift niht durchaus gegen

Torpedo gefhützt. und der Sporn eines feindlichen Shiffes kann fie binnen

zehn Minuten in den Grund bohren oder weuigftens außer Gefecht fehen. Bei

kleinern Shiffen ift der Schaden halb fo groß. tvenn folhe traurigen Vorkommniffe

eintreten.

Es fprehen noh viele andere Gründe dagegen. große Shiffe in beträchtliher

Anzahl zu bauen,

1) Die Erfahrung lehrt. daß man zur See fih ciiht auf große Eictfernung

fhlägt und daß die Gefechte auf Piftoletifchicßcveite entfhieden werden. Auf

Piftolenfhußtveite ift ein Schiff von 13 Mill. Lire nicht im Nahtheil gegen die

Italia. ja es ift vielleiht überlegen. befonders wenn viele Shiffe miteinander

kämpfen. Das kleinere Shiff brauht keinen fo großen Bogen zu mahen. u111 zu

wenden. und kann leichter zum entfcheidenden Angriff mit dem Sporn kommen.

2) Die Italia bietet eine ungeheicere Scheibe dar und fhießt mit ihren vier

Gefhüßeic langfam: darum ift es niht das geeignetfte Shiff. um gegen Land

befeftiguugen aufzntreten. .

3) Die Italia und die andern Riefenfchiffe können wegen ihres Tiefganges von

10 Meter den Kanal von Suez niht paffiren und weder in Venedig noch in die

Häfen einlaufeic. die keine genügende Waffertiefe haben.

:' -- 1 I, _ _-44 '_-_._> n .
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Die Frage. tvelches Modell in Zukunft angenommen werden foll. ift in der

gegenwärtigen Sitzung der Kannner lebhaft befprocheu worden. Zahlreich waren

die Anhänger der großen Schiffe; doch ift der Marineminifter Acton nach vier

tägigen Debatten mit feinem Vorfchlage durihgedrungen. nur die bereits im Bau

begriffenen Riefenfchiffe fertig zu ftellen. für die beiden neu zu erbauenden Schiffe

aber ein kleineres Modell zu Grunde zu legen. welches die hauptfächlichften Vorzüge

der Italia ohne deren Nachtheile darbietet.

Der Lefer. der uns 1nit Anfmerkfamkeit bis hierher begleitet hat. wird fich der

Ueberzeugung nicht verfchließen können. die ich aus unmittelbarer Anfchaunng ge

wonnen habe. daß Italien zur See wie zu Lande 1nit Eifer und Ernft bemüht

ift. wehrhaft dazuftehen. wie Ehre und Pflicht es verlangen, Vieles ift auf diefem

Wege fchon erreicht worden nnd Italien braucht heute keinen Angriff zu fürchten.

Wir aber tvünfchen der befreundeten Nation bei ihren Bemühungen. Land- und

Seemacht zu ftärken. den wohlverdienten Erfolg.
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Reife in der Trans.

Von

br. lheinricl] Zcljliemann.

ll.

Da ih beabfihtigte; den Ida zu befteigen und nah der Ebene von Troja

zurückzukehreu; fo glaubte ih im Intereffe der Wiffenfhaft denfelben Weg nehmen

zu müffen; den; nah Profeffor Virchow? und nah meiner* Meinung; die Armee

des Xerxes genommen haben muß, Herodot (fill; 42) erzählt uns darüber

Folgendes: ;;Das Heer zog aus Lhdien auf den Fluß Kaikos und das mhfifhe

Land zu; als es aber vom Kaikos weiter marfhirte; indem es das Gebirge Kana

zur Linken hatte; durh das Gebiet von Atarneus nah der Stadt Karina. Von

diefer zog es durh die Ebene von Thebe; an der Stadt Adramhtteion uud dem

pelasgifhen Antandros vorbei. Dann bekamen fie den Ida zu ihrer linken Hand

und rückten in die ilifhe Landfhaft ein." War aber das perfifhe Heer auf dem

gewöhnlihen Wege gekommen; indem es den Bergrücken überfchritt; der fih vom

Ida nach Weften erftreckt und mit Cap Lekton endet; fo muß der eigentlihe Ida

bedeutend rehts geblieben fein. Man glaubt deshalb allgemein; daß auf feiten

Herodot's entweder ein Misverftändniß vorliegt oder daß er; wie unter andern

George Rawlinfonik) vermuthet; den Namen „Ida" den Hügeln gegeben hat; die

das Scamanderthal auf der Linken einfhließen; lveftlih und fiidlih von Bunarbafhi.

Doch fheint uns diefe Theorie ebenfo uuamiehmbar; wie die von P. Barker

Webb**); der fih bemüht; uns glauben zu mahen; daß das Perferheer; als es

auf dem gewöhnlihen Wege kam; in der That den wirklihen Ida links gehabt

haben konnte, Er fagt nämlih: „Südlih vom Cap Lekton fällt die Küfte fhnell

nah Oft und Nordoft ab und bildet mit dem gegenüberliegenden Geftade den Golf

von Adramhtteiou. Aus diefer Geftaltung des Golfes; die auf keiner modernen

Karte genau wiedergegeben ift; geht hervor; daß der Gargaros; ftatt; wie man

allgemein annimmt; in der Mitte Phrhgiens zu liegen; fih weit mehr dem Golf

von Adramhtteion nähert und fih faft über denfelben zu erheben fheint. So

ftellt fih heraus; daß Herodot's Erzählung von Xerxes; der auf feinem Marfhe

*) Vgl. „lljatorzf ot' lloroclotuull; 71]; 42; Anmerkung,

**) „Topographie (le 1o. 'krouciclß S. 134.
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von Sardes nach dem Hellespont den Gargaros zu feiner Linken ließ, eine Er

zählung, die vielen fonderbar erfcheint, fich durch die wirkliche Lage des Berges

bewahrheitet." Diefe Darftellung ift mit den Thatfachen gänzlich unvereinbar,

Als allein richtig kann ich nur die Erklärung Profeffor Virchow? acceptiren.

Derfelbe fchrieb mir darüber: „Im Herodot heißt es ausdrü>lich, daß der Ida

zur Linken blieb. Ich fchließe daraust daß Xerxes von Adramytteion nordwärts

ging und von Often her in die Ebene von Veiramitfch eindrang. Zweifelhaft

könnte nur die Erwähnung von Antandros erfcheinem welches, wie es fcheint, mehr

trefflich lag, indeß der Ausdruck -xrocpanerßcinei-a; läßt doch die Deutung zu, daß

er bei Antandros vorbeiging„ d. h. es links liegen ließ. Sonft müßte er den

Weg quer durch das Hochgebirge genommen haben. Auf dem öftlichen' Wege um

gi11g er den Ida, der zu feiner Linken blieb, und kam von oben her in das

Scamanderthal."

Ich war vollkommen überzeugt, daß ein folcher öftlicher Weg um den Jda

herum exiftirt, jedoch fand ich, zu meinem Leidwefen, in Adramhtteion niemand,

der ihn kannte; denn es befteht kein Verkehr mit den auf jener Seite am Fuße

des öftlicheic Vaffes gelegenen Dörfern Oba Kioi und Evjilar; der einzige Verkehr

ift mit Beiramitfch, nach welchem man ftets die directe Route über jenes Evjilar,

bei Antandros, tvelcljes ich bereits befchrieben habe, einfchlägt. Endlich gelang es

mir, einen Circaffier zu finden, der vorgab, den öftlichen Weg genau zu kennen

und ihn hnndertmal gemacht zu haben. Kaum aber hatten wir Adramhtteion ver

laffen und fahen die Berge vor uns, fo verlangte ich von meinem Führer, er möchte

mir die Richtung, die er zunehmen beabfichtigte angeben. Zn meiner Beftürzung

fah ich alsdann, daß er gar keine Kunde von einem öftlichen Wege hatte und mir

nur die dem Lefer fchon bekannte tveftliclje Route iiber Evjilar anzugeben ver

mochte. Ich verabfchiedete ihn daher nnd fchlng die Richtung von Cadi Kioi ein,

welches eine Meereshöhe von 31,6 Meter hat und eine Stunde Wegs von Adra

mhtteion, beinahe am Fuße des Ida liegt, denn ich hoffte, hier glücklicher zu fein.

Anfänglich waren meine Nachforfchnugen auch hier vergeblich; endlich aber glückte

es mir, einen Türken Namens Mechmet zn finden. der mir fogleich bewies, daß

er den öftlicheir Weg genau kannte und bereit war, mich für 2 Medjid : 9 Frs.,

zu begleiten. Wirklich war er ein ausgezeichneter Führer und hatte eine gründ

liche topographifclje Kenntniß des Jdagebirges, die mir fehr zu ftatten kam.

Natürlich war meine erfte Frage nach alten Bauftellen. Aber Mechmet fchwor

n1ir zu, daß vom Fuße der Berge an diefer Seite bis Oba Kioi, am Fuße der

felben an jener Seite, weder eine Spur von alten noch von neuen Hänfern exiftirte,

und daß fich fogar in jener Gegend nur wenige gennefifche Mauern auf einem

Hügel neben Oba Kioi befanden. Er fügte hinzu, daß keine menfcljliche Wohnungen

auf diefen Bergen exiftiren können, aus dem einfachen Grunde, weil diefelben auf

fechs Monate im Jahre unzugänglich find und weder Pferd, noch Maulefel,

Efel, Ziege oder Schaf das auf denfelben tvachfende Gras vor Mitte Juli freffen

kann; daß aber dann die Hirten aus allen Gegenden mit ihren Heerden herbei

eilen und bis October dort verweilen. Auf meine Frage, warum die Thiere nicht

das Gras freffen können, welches ich in reicher Fülle auf den Bergen wachfen
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fah; fagte er anfänglih; ;;weil es vor Mitte Juli niht reif ift". Als ih ihn

aber mit Fragen beftürmte; erklärte er; daß zwifhen dem Grafe ein Agil genanntes

Giftkraut wähft; wovon jedes Thier in lvenigen Stunden ftirbt; das aber im Juli

zur Reife kommt und dann ganz unfhädlih ift. Alles diefes wurde mir fowol

von meinem Bedienten als vom Eigenthümer der Pferde und den beiden Gens

darmen; welhe alle mit mir von den Dardanellen gekommen waren; beftätigt. Ja;

ihre Fnrht; die Pferde möhten von dem Grafe auf den Bergen freffen; war fo

groß; daß fie ihnen eine Art von Maulkorb anlegten und ein für ihr Futter des

ganzen Tages ausrcihendes Quantum Gerfte mitnehmen. Mehmet fhien einige

Kenntniß von Pflanzen zu haben; denn er brahte mir den Knollen einer Art

Umbellifere; der einen dem Ingwer ähnlihen Gefhmack hat und den er fehr ge

fhickt aus der Erde fhnitt; dagegen konnte er mir kein Exemplar des giftigen

Agil bringen. Daß aber eine folhe Giftpflanze wirklih exiftirt und hier im

Ueberfluß vorhanden ift; das ift fiher; denn ih hörte es den folgenden Tag von

meinen beiden von Evjilar mitgenommenen Führern beftätigt; die mit ihren

Maulefeln diefelbe Vorfiht anwandten; auh hörte ih es überall in der Troas

beftätigt. Das Einzige; was mih lvundert; ift; daß diefe hohwihtige Thatfahe

noch nie von einem Reifendeu und fogar niht von einem fo berühmten Botaniften

wie P. Barker Webb bemerkt worden ift; uuglückliherweife aber kam diefer leßtere

erft im October hierher; wo die Weide fhadlos und vorzüglih ift; und verftehen

die Reifenden weder türkifh noh griehifh; fodaß fie fich niht mit den Leuten

unterhalten können.

Wie wir uns im Geifte ein Bild jedes uns ganz befonders intereffirenden;

unbekannten Gegenftandes zu mahen pflegen; fo hatte ih mir immer das Home

rifhe Dardanie fowie das nah-Homerifche Palaefcepfis; als auf erhabenen Hoh

ebeneu nahe am Gipfel des Ida gelegen; dargeftellt und haben vermuthlih

andere daffelbe gethan. Derartige Vorftellungen müffen aber jeßt verfhwinden;

ja; diefe Städte können fogar niht einmal fo hoch hinauf als Evjilar gelegen

haben; wir müffen fie noh weiter unten fuhen; und werde ih Gelegenheit nehmen;

auf den folgenden Seiten darauf zurückzukommen.

Nah Cadi Kioi kam ih zum Dorf Zilenli Kioi; bei welhem der Fluß Zilenli

von den Bergen herunterfließt; derfelbe ftrömt in den Zeitonnli-Tfai.

Das letzte Dorf; welhes ih paffirte; ehe ih auf die Höhen ftieg; war Zeitounli

Kioi; bei dem der Zeitounlifluß vom Ida herunterftrömt, Wir ritten die fteilen

Abhänge auf fhmalem Pfade im Zickzack hinauf und erreihten; in fünf Stunden

von Adramhtteion; eine Turkoman Tfesmefi (Quelle des Turkoman) genannte Quelle;

die 763a Meter Meereshöhe hat. Von dort kamen wir in 11/4 Stunden auf

dem Gipfel des Vorberges an den Porta (Thor) genannten; etwa 20 Meter

langen; 4;3o Meter hohen Engpaß; der künftlich in Felfen ansgehauen zu fein

fheint und eine Meereshöhe von 1306m Meter hat. Etwa 30() Shritt weiter

erreihten wir einen zweiten ebenfalls „Porta" (Thor) genannten Engpaß; der

anfheinend auh künftlih im Felfen ansgehauen ift; annähernd diefelbe Höhe und

Breite hat wie der erfte; und in einer Meereshöhe von 1310;3 Meter liegt. Der

Fels befteht aus weißem Marmor und ift mit Gefträuh und Tannen überwahfen.
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Bon dem zweiten Engpaß führt ein Pfad zum Kazdagh (Gänfeberg) hinauf. denn

dies ift der Name des Ida im Türkifhen. Seinen Gipfel erreiht man von hier

in vier Stunden; da ih aber. bei der Erfteigung von hier. auf dem Gipfel hätte

campiren müffen. fo zog ih vor. wie es auh von vornherein meine Abfiht war.

nach Evjilar zu gehen. Homer hat recht. das Idagebirge als rcolorcläocß (quellen

reih) zu befchreiben. denn es ift dort ein Ueberfluß von Quellen; ja. faft bei

jedem Shritt ift eine Quelle. Vom zweiten „Thor" geht der Pfad allmählih

bergab und wendet fih nah Nordweften. fodaß man eine herrlihe Ausficht auf

die Vorberge. die Ebenen von Beiramitfh und Troja. den Hellespont. Jmbros.

Samothrake und den Berg Athos hat. den wir. obgleih es kaum 1 Uhr nach

mittags war. als große Pyramide fahen. Von Hiffarlik aus ift diefer Berg nur

bei Sonnenuntergang* fihtbar.

Beim Bergabfteigen kam ih über drei Flüffe. welhe fämmtlih in den Zeitounli

Tfai fließen; der erfte ift der Atfhnldltren-Tfai. der zweite der Tfhiisdereffi. der

dritte der Bazarerek-Tfai. Bon hier ab fahen wir keinen Marmor mehr; der Fels

befteht aus Micafhiefer. der eine etwas grünliche Farbe hat und mit viel mehr

Humus bedeckt ift. infolge deffen denn auh der Wald immer dihter und mannih

faltiger wird; außer den Tannen fahen wir zuerft nur Ellern. zu denen fih

allmählih auh Eihen gefellten fowie Plataneic. Linden und Walnußbäume.

Um 6 Uhr 15 Minuten abends erreihten wir das Dorf Oba Kioi. welches

406.6 Me'ter Meereshöhe hat und um 8 Uhr 15 Minuten das Dorf Evjilar. welhes

208.0 Meter über der See ift; die Luftwärme war dort 16" C. Evjilar liegt am

Scamander. iu den hier der Fluß Atfhikur fließt. den wir kurz vorher paffirt hatten.

Gleihwie Homer die Abwefeicheit einer Agora (Volksverfammlung) bei den

Eyklopenerwähnt. um ihre barbarifche Lebensweife fchimpflih zu bezeihnen*). fo

verhöhnten meine Leute die Armuth der beiden Dörfer Oba Kioi und Evjilar.

indem fie niit Widerwillen ausriefen: ..Dort ift weder ein Kaffeehaus noh ift dort

Brot zu kriegen." In der That ift der Zuftatid diefer Dörfer ein fehr kritifher.

da alles Gras von den Heufhrecken verzehrt ift. die auh die Kornfelder faft zer

ftörten. fodaß die armen Leute icihts für ihre Heerden zu freffen haben. Zwar

ift das mit Gras bedeckte Idagebirge vor ihrer Thür. jedoch können ihre Heerden

dort vor Mitte Juli niht weiden. Evjilar ift ein türkifhes Dorf mit 100 Häufern.

Obgleih es am 20. Mai morgens regnete. fo war ih doh feft entfhloffen.

den Ida zu erfteigen. Die Luftwärme war 13h?" C.. die Wärme des Scaman

der 11". Ih ließ in Evjilar einen Gensdarmen und den Eigenthümer der Pferde

bei dem Gepäck und den Pferden zurück und erftieg die Berge in Begleitung des

Dieners. des andern Gensdarmen und zweier Führer. Wir-titten auf Maulefeln. die

hier zu 41/.. Frs. für den Tag nur mühfam zu erhalten waren. Auf dem Wege

zu den Bergen fah ih die Dorfleute mit Ochfen pflügen; der Pflug war ganz

von Holz und nur die ein paar Zoll lange Spitze von Eifen, Der Ackerbau ift

hier in der That noch in jenem primitiven Zuftande. in welhen! er vor 3000 Jahren

*) Vgl. Odhffee. tx. 112.
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war, und ift der jeßige trojanifme Pflug nur ein getreues Ebenbild jenes Pflugs,

den wir vom Pflüger des Bramfeldes auf dem Smilde des Amilles gebraumen fehen:

Weiter fmuf er darauf ein Bramfeld; locker und fruchtbar,

Breit, zum dritten gepflügt; und viel der ackernden Männer

Trieben die Iom' umher, und lenketen hierhin nnd dorthinF)

Der erfte Bergabhang ift fo fteil, daß felbft Maulefel ihn nimt ohne die größte

Mühe erfteigen. In zwei Stunden von Evjilar paffirten wir, in einer Meeresz

höhe von 839,2 Meter, die Quelle des vorerwähnten Fluffes Atfmikur. Zuerft

ritten wir fortwährend in einem dimten Walde von Fimten. Eimen, Linden, Ellern,

Walnußbänmen, Kaftanien, Platanen u. f. w.; je höher wir aber kamen, je mehr

verminderte fim die Zahl der Baumarten und hatten wir eine lange Strecke lang nur

Tannen. Nam einem Ritt von vier Stunden gelangten wir, am Fuße des Sarikis

genannten Bergkegels. zu einem fmöneu, mit langem Grafe bewamfenen Homthal

mit zwei Quellen, die durm lange hölzerne Rinnen in mehrere große Tröge ge

leitet werden; denn dies ift der große Ruheplaß der Smäfer mit ihren Heerden

von Mitte Juli bis October. Die Meereshöhe diefes Homthals ift 1490B Meter,

die Luftwärme um 11 Uhr 36 Minuten morgens 14" E.; die Temperatur der

Quellen. wo fie aus dem Felfen hervorfprudelten, 6" E. Bis zu diefem Hochthal

ift der Tannenwald dimt. Aber von hier ab, wegen des fteilen Abhangs und der

Natur des aus Niicafmiefer beftehendeu Felfens, der kaum anderswo als in den

Spalten etwas Erde hat. kommen nur nom einzelne Tannen vor, die allmählim

kleiner werden, bis in einer Meereshöhe von 1678.5 Meter die letzte, nur 2 Fuß

hohe Krüppeltanue vorkommt. In einer Höhe von 16922 Meter erreimte im den

erften Smnee und um 1 Uhr nammittags den hömfteu Gipfel des Sarikis, der eine

etwa 100 Meter im Durmmeffer habende Fläme bildet nnd eine Meereshöhe von

1766m Meter hat; die Lufiwärme war 14" E. Im hatte vom Homthal ab

45 Minuten gebranmt, um diefen Kegel zu Fuß zu erfteigen. Das Wetter hatte

fim allmählim aufgeklärt und wir hatten auf dem Gipfel des Sarikis einen wolken

freien Himmel und fmöneu Sounenfchein. Das Panorama, welmes fim hier meinen

Blicken darbot, entfchädigte mim reimlim für alle Mühe und Befmwerden des

Auffteigens. Wie auf einem Teller fah im die ganze Troas mit ihren Hügeln

und Flüffen vor mir. begrenzt im Norden vom Meer von Marmora, iin Nord

weften vom Hcllespont, jenfeit deffen im den Thrazifmen Eherfones und dahinter

den Sinus Melas fah, dann das Thrazifme Meer mit der Infcl Jmbros, über

welme fim majeftätifm der Berg Saoke von Samothrake erhob, der Sitz des Po

feidon, von wo er die Kämpfe vor Troja überfmante; im Weften vom Aegäifmen

Meere mit der Jnfel Lemnos, oberhalb welmer der riefige phramidenförmige Berg

Athos ftolz emporblickte; im Südweften und Süden vom Golf von Adramhttciou

und dem Aegäifmen Meere mit der Infel Lesbos.

Mit befonderm Entzücken weilte mein Auge auf der Ebene von Troja, in

welmer im Hiffarlik fowie den Lauf des Scamander und fogar die fogenannten

Heldengräber wahrnehmen konnte; es fiel mir aber dabei ein, daß Zeus fehr gute

*) Vgl. Ilias, Lllllll; 541-543.
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Augen gehabt haben muß. um von hier die Bewegungen der Truppen und die

Kämpfe vor Troja unterfheiden zu können. denn Hiffarlik erfchien nur von der '

Größe eines Rockknopfes. Mehrere Reifende. die den Jda beftiegen. verfihern.

von hier felbft Kouftantinopel gefehen' zu haben; jedoh fheint mir dies eine phh

fifhe Unmöglihkeit zu fein. die felbft Zeus wol niht überwunden haben würde.

Natürlich gibt es auf dem Gipfel des Sarikis keine alten Mauern. wohl aber

mehrere Kreife von aufeinandergelegten Steinen. welhe von den Hirten als Unter

bau für ihre Hütten gemaht find und von ihnen benußt werden. wenn fie Mitte

Juli hierher kommen. Vor jener Zeit aber wird man niemals einen Hirten oder

ein Shaf in diefem Gebirge fehen. Ferner fieht man auf diefem Gipfel ein ein

fames türkifhes Grab. wahrfheinlih das eines Hirten. Der Gipfel war frei von

Schnee; die Vegetation hatte das Anfehen. als ob fie erft eben aus ihrem langen

Winterfhlafe erwahte; aber fchou fah man Taufende kleiner Frühlingsblumeu.

Naeh Homer hatte Zeus auf dem Jda einen Altar mit einem ihm geheiligten

Bezirk. jedoh fuchte ich hier vergeblih nah Spuren des erftern.

Da ih nördlih vom Sarikis. und dem Anfhein nah ganz nahe dabei. einen

andern Berggipfel emporragen fah. der noh fehr viel höher zu fein fhien. fo

fragte ih nah feinem Namen und hörte zu meinem größten Erftaunen. daß fein

Name Garguiffa ift. denn dies kann nihts anderes fein. als eine Corruption von

Gargaros. Eiligeu Fußes und faft fortwährend laufend. begab ih mih dahin.

dennoh aber. da es fortwährend bergauf und bergab geht. brauhte ih 55 Mi

nuten. um feinen Gipfel zu erreihen. Als ih nun zurückblickte. fhien es mir

wieder. daß fih der Sarikis. den ih eben verlaffeu hatte. hoh über den Gargaros

erhebe. Durh eine optifhe Täufhung daher hatte mir leßterer viel höher als

erfterer gefhienen. Jedoh zeigte mein Barometer. daß der Gipfel des Gargaros

eine Meereshöhe von 1769.3 Meter hat und fomit tun Ll/z Meter höher ift als

der Sarikis. Gleih wie der Gipfel des Sarikis ift der Gipfel des Gargaros mit

Frühlingsblumen bedeckt. Von allen dort von mir gefundenen Pflanzen brahte

ih Exemplare mit nah Athen.

Es befanden fih darunter zwei Sorten von Gras und eine Art Sedum.

Homer*) erwähnt auf dem Gipfel des Gargaros den Rau-cl; (Home). den 3:95.85

(0roen3) und den üoinci-Jo; (l-lz-aointbue). und hält Profeffor von Heldreich dafiir.

daß der Lotus eine Kleeart (Home e0rnieulatu8 oder ein 'l'ritoljnm) ift. die viel

leiht jetzt noch niht aus der Erde emporgefhoffen war. und ebenfo wenig der

Croeus. der auf Hohgebirgen in Griehenland uud Kleinafien niht felten ift und

auf dem Gargaros wähft. Die von mir gefammelten Traubenhhaeinthen (ll/lae

enri rneemoenm) hält Profeffor von Heldreih aber entfhiedeu für identifh mit

dem Homerifhen beine-Io; (klz-aejntbur).

Auf dem Plateau des Gipfels des Gargaros ift ein etwa 30 Meter langer.

4-6 Meter breiter Auswuhs von Micafhiefer. der jedenfalls einem riefigen Thron

ähnlih fieht. Ju der That fheint es. daß Homer diefen Gipfel befuht und daß

er. gerade diefes thronförmigen Auswuhfes wegen. den Bergkegel des Gargaros

*) Vgl, Ilias. n17. 384.
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dem Zeus als Siß angewiefen hat. Die Spalten diefes felfigen Sitzes find voll von

*Blnmen, befonders von jenen blauen Hhacinthen und Veilchen, die mich lebhaft

an das Howzeitsbett des Zeus und der Hera erinnerten. Die herrliche Stelle der

„Ilias“, worin die Hochzeit diefer beiden großen Götter befwrieben wird, hatte

ftets ein gewaltiges Jntereffe für mich; aber hier, auf der Stelle, wo der Diwter

die Feier ftattfinden läßt, war das Jntereffe überwältigend, und mit Entziicken

recitirte ich mehrmal die göttlichen, felbft in der Ueberfehung noch fchönen Verfe*):

Here mit hurtigem Gang erftieg des Gargaros Gipfel,

Jdas Höh'; und fie fah der Herrfcher im Donnergewölk, Zeus.

Sowie er fah, fo umhüllt' Jnbrunft fein waltendes Herz ihm,

Jener gleiw, da zuerft fiw beide gefellt zur Umarmung,

Nahend dem bräutliwen Lager, geheim vor den iiebenden Aeltern.

Jhr nun trat er entgegen. und redete. alfo beginnend:

„Here, wohin dein Weg, da du hierher kommft vom Olhmpos?

Auw niwt haft du die Roff' und ein fchnelles Gefwirr zu befteigen.“

Drauf mit liftigem Muthe begann die Herrfwerin Here;

„Zeus, ich gehe zu fchaun der nährenden Erde Begrenzung,

Auw den Okeanos, unfre Geburt. und Tethhs die Mutter.

Welche beid' im Palafte mich wohl gepflegt und erzogen;

Diefe geh' iw zu fchaun, und den heftigen Zwift zu vergleiwen.

Denn langwierige Zeit fwon meiden fie untereinander

Hochzeitbett und Umarmung, getrennt durw bittere Feindfwaft.

Aber die Roff'. am Saume des queilentftrömenden Jda

Stehen fie, mich zu tragen durw trockenes Land und Gewäffer.

Deinethalb nun lenkt' ich den Weg hieher vom Olhmpos,

Daß nicht etwa dein Herz mir eiferte. wandelt' ich heimlich

Zu des Okeanos Haufe, des tiefhinftrömenden Herrfwers."

Jhr antwortete drauf der Herrfcher im Donnergewölk) Zeus:

„Dorthin kannft du. o Here, nawher auch betreiben die Ausfahrt.

Komm, wir wollen in Lieb' uns vereinigen. fanft gelagert.

Denn fo fehr hat keine der Göttinnen oder der Weiber,

Je mein Herz im Bufen mit mächtiger Glut mir bewältigt:

Auw nicht, als ich. entflammt von Jxionüs Ehegenoffin,

Einft den Peirithoos zeugt', an Rath den Unfterblichen ähnlich;

Noch da ich Danae liebt', Akrifios reizende Tochter)

Welwe den Perfeus gebar, den herrlichfteu Kämpfer der Vorzeit;

Noch auch Phönix' Tochter, des ferngepriefenen Königs)

Welche mir Minus gebar, und den göttlichen Held Rhadamanthhs;

Noch da ich Semele liebt', auch nicht Alkmene von Thebe,

Welche zum Söhne mir gab den howgefinnten Herakles;

Semele aber gebar der Sterblichen Luft Dionhfos;

Noch da ich einft die erhab'ne, die fchöngeloäte Demeter,

Oder die herrliche Leto umarmte, oder dich felber:

Als ich anjeßt dir glühe, durchbebt von füßem Verlangen!"

Drauf mit liftigem Muthe begann die Herrfwerin Here:

„Welch ein Wort, Kronion, du Schreckliwer, haft du geredet?

Wenn du jeßt in Liebe gefeilt zu ruhen begehreft

Oben auf Jdas Höhen. wo umher frei alles erfcheinet;

*) Vgl. Ilias, All?) 292-351.
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O wie wär's. wenn uns einer der ewigwaltenden Götter

Beid' im Smlummer erblickt'. und den Himmlijmen allen es eilend

Meldete? Traun. nie kehrt' im hinfort zu deinem Palajte.

Aufgeftanden vom Lager; denn unanftändig ja wär' es!

Aber woferu du willft. und dir es im Herzen genehm ift;

Siehe. du haft ein Gemam. das der Sohn. dein trauter Hephäftos.

Smön dir gebaut. und die Pforte voll Kunjt an die Pfoften gefüget;

Dorthin gehn wir ruhen. ift dir ja gefällig das Lager."

Ihr antwortete drauf der Herrfmer im Donnergewölk. Zeus:

..Here. weder ein Gott. o vertraue mir. weder ein Menjm aum

Wird uns fchaun: denn ein folmes Gewölk verbreit' im umher dir.

Strahlend von Gold; nie wird uns hindurm fpähn Helios felber.

Der dom fmarf vor allen mit jtrahlenden Augen daherblickt."

Ollfo Zeus. und umarmte voll Jnbrunjt feine Gemahlin.

Unten die heilige Erb' erzeugt' aufgriinende Kräuter.

Lotos mit thauiger Blum'. und Krokos. fannnt Hhakinthos

Dimt und locker gefmwellt. die empor vom Boden jie trugen:

Hierauf ruheten beid'. und hülleten jim ein Gewölk um.

Smön und ftrahlend von Gold: und es thauete nieder mit Glanzduft,

Die Gipfelfläme des Gargaros ift nimt jo geräumig wie die des Sarikis. und

da fie zwei Stunden Weges von dem vorerwähnten Homthal mit den beiden

Quellen entfernt ijt. fo jmlagen die Hirten ihre Hütten hier nimt auf. Daher*

ijt diefer Gipfel aum frei von Steinen.

In geringer Entfernung füdlim und nordweftlim von mir fah im nom viel

Smnee an den Bergabhängen. jedom war der Gipfel davon frei. Die Luftwärme

war hier um 3 Uhr nammittags 12" C.

Da am Abhange diefes Berges (Gargarvs) und etwa 1350 Meter unterhalb

des Gipfels die Quellen des Scamander find. der von Homer*) deiner-hc. von

Zeus fließend. aum ein Sohn des Zeus") genannt wird. da außerdem der Gipfel

jenen thronähnlimen Auswuchs fowie den geheiligten Namen Gargaros hat. jo

fmeint es keinem Zweifel zu unterliegen. daß Homer diefen Gipfel dem Zeus als

Sitz anweift; dagegen kann der Altar wol nimt hier gewefen fein. denn diefer

war von einem geweihten Bezirk umgeben und Opfer wurden darauf gebramt:

..rsueuog Seine*: re “Ioilfec;."***)

Für alles diefes ijt aber kein Raum auf diefem Gipfel und fmien es mir

daher von vornherein wahrfmeinlim. daß der geweihte Bezirk mit dem Altar auf

dem Gipfel des benambarten Sarikis gewefen ift. welmer leimter zugänglim ift.

für beides reimlimen Raum hat und als Zubehör des Gargaros feinen Namen

getragen haben mag.

Als im daher nam dem Sarikis znrlickkehrte. wozu im jetzt 1 Stunde 30 Mi

nuten braumte. fumte im jorgfältig um feine hömjte Kuppe herum und fand dort

wirklim am Fuße feiner nördlimen. jenkremten 33.1 Meter hohen Felswand. in

einer von diefer und dem folgenden Gipfel gebildeten kleinen Smlumt. eine

*) Vgl. Ilias. nur. 268. 326.

**) Vgl. ebend.. n17. 434; unt. 2; leute. 693.

***) Vgl, ebend. illll. 48.
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0.74 Meter lange. 0.60 Meter breite. 0.30 Meter dicke Platte aus weißem Marmor.

Auf der einen Seite. welwe die untere zu fein fweint. find zwei runde. 0.12 Meter

im Durwmeffer habende. 0.10 Meter tiefe Löwer. die ohne Zweifel dazu gedient

haben. die Platte auf einem Geftell aus Holz oder Stein zu befeftigen. Es wurde

meinem Diener und mir etwas fwwer. die Platte nmzudrehen. und vermuthe ich

daher. daß ihr Gewiwt niwt weniger als 4 Ctr. betragen kann. Auf der andern

Seite ift eine 0.03 Meter lange. 0.40 Meter breite. 0.075 Meter tiefe Aushöhlung

mit zwei 0.10 Meter im Durwmeffer habenden. 0.09 Meter tiefen Löwern. Auw

bemerkte ich. daß an zwei der fchmalen Seiten eine circa 3 Zoll breite. 1 Zoll

tiefe Höhlung ift. Es kam auf der Stelle die Vermuthung in mir auf. daß dies

höwft wahrfweinliw die Marmorplatte des Altars des Idaeifwen Zeus ift und

daß diefelbe durw den frommen Eifer der erften Chriften von der fenkrewten

Felswand des Sarikis heruntergeworfen fein mag. Da nämliw dies Sanctuarium

des größten der Götter auf einer fo geweihten Stätte ftand. die mehr als 100 eng

lifwe Meilen in der Runde fiwtbar und uur während fechs Monaten im Iahre

zugängliw ift. fo muß es eine große Heiligkeit gehabt haben und ein großer Wall

fahrtsort getvefen fein. Die beiden großen tiefen Löcher auf der obern Seite der

Marmorplatte fweinen zu beweifen. daß diefelbe einen Oluffaß gehabt hat. Sie

muß jedenfalls hier auf der Höhe der Berge gemawt toorden fein. da die zwifwen

dem Sarikis und Gargaros befindliwe kleinere Felskuppe aus toeißem Marmor

befteht und da es außerdem. wegen ihres großen Gewiwts. fchwer fein würde.

fie von der Ebene auf den Gipfel zu fwleppen.

Ich empfehle diefe fonderbare Altarplatte der befondern Beawtung aller künf

tigen Reifenden. Man findet fie leiwt. da fie am Fuße der nördliwen. fenkrechten

Kluft der oberften Kuppe des Sarikis. in einer Meereshöhe von 1733.7 Meter

und fomit 33.1 Meter unterhalb der Gipfelfläwe liegt. Es würde ungemein

fwwierig und fehr koftfpielig fein. fie von den Bergen hernnterzubringen. da dies

niwt anders gefwehen könnte. als mit Hülfe von runden Balken. Wenn die Platte

aber bis an den Fuß der Berge gefwafft wäre. fo könnte fie leiwt. auf dem

Rücken eines Kamels. an die Küfte gebracht werden.

Homer nennt das Idagebirge jeh-reger Kugeln-i") (die Mutter der wilden Thiere).

woraus man fchließeic follte. daß diefe Berge einft von vielen wilden Thieren

bewohnt gewefen find. Eber gibt es beftimmt auch jetzt now dort. denn diefelben

können fiw von Eiweln ernähren; daß aber Wölfe. Bären. Tiger. Löwen oder

Panther hier jemals exiftirt haben könnten. fweint mir jetzt völlig unmöglich zu

fein. da alle diefe Thiere fich von grasfreffenden Ouadrupeden zu ernähren haben.

die hier. wenigftens neun Monate lang im Iahre. niwt leben können. Jw fah

keinen Vogel im Gebirge außer dem Kukuk. deffen Gefwrei man überall in

der Troas hört.

Das Herabfteigen geht fchneller von ftatten als das Hiuauffteigeit; ich hatte

faft fünf Stunden gebrauwt. um von Evjilar zum Gipfel des Sarikis zu gelangen.

während iw den Rückweg in nur drei Stunden mawte,

*j Vgl. Ilias. x17. 283; nu. 151,
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Die Fackeln von Kienholz. die man in den Dörfern der Troas anwendet.

erinnern uns lebhaft an die Homerifhen Fackeln (daköeg):

Drauf erfhuf er fodann zwo Städte der redenden Menfchen.

Blühende: voll war die ein' hohzeitliher Feft' und Gelage.

Junge Bräut' aus der Kammer. geführt im Sheiue der Fackeln.

Zogen umher durch die Stadt; und des Chors Hhmenäos erfholl laut.*)

Ih verließ Evjilar am 21. Mai um 51/4 Uhr morgens und erreihte um

8 Uhr 45 Minuten das arme türkifhe Dorf Kurfhunlu. welhes Wort ..bleiern"

bedeutet und von lcurßelrun „Blei" kommt. Die Meereshöhe diefes Dorfes ift

243.8 Meter; es liegt am rehten Ufer des Scamander. Es gibt dort zwei kegel

förmige Tumult. wovon der eine vor. der andere in dem Dorfe gelegen ift. Ju den

Wänden der Dorfhäufer fieht man wohlbehauene Marmorblöcke und Bruhftücke

von dorifchent Gebälk. Von höhftem Jntereffe für die Arhäologie ift der hohe.

Knrfhunlu Tepeh genannte Hügel. unmittelbar neben dem Dorfe und auf deffen

Nordfeite. Sein Gipfel ift in einer Meereshöhe von 344.0 Meter und fomit

101.0 Meter höher als das Dorf. Die Luftwärme war 14" C. Als im Anfang

diefes Jahrhunderts 1)r. Clarke diefen Berg befuhte. war derfelbe noh mit Ruinen

alter Bauten bedeckt. obgleih dies Baumaterial fhon damals. feit längerer Zeit.

der große Steinbruch für Beiramitfh gewefen war. wo eine Mofhee. das Grab

eines Derwifh. eine Brücke mit drei Bogen und viele große Häufer damit gebaut

waren.**) Alle Ruinen. welhe zu Bauzweäen verwendet werden konnten. waren

verfchwunden. als P. Barker Webb den Berg im Jahre 1819 befuhte.***) Dennoh

fieht man noh heute auf vielen Stellen alte Ueberrefte. Der erfte Gegenftand.

der dem Arhäologen hier in die Augen fällt. find die Trümmer der großen Mauer.

die 2.00 Meter dick ift und diefelbe Arhitektur hat wie die Mauern von Affos.

denn fie hat an beiden Seiten keilförmige Blöcke. zwifchen denen fowie im Innern

der Raum mit kleinen Steinen ausgefüllt ift. Anf dem Gipfel ift der untere

Theil. vielleicht nur die Fundamente. eines 3.0 Meter langen. 2.0 Meter breiten

Gemahs erhalten. deffen Wände nur 0.60 Meter dick find; aber außerhalb derfelben

fieht man große. roh behauene Blöcke. zwifhen denen und den kleinen Wänden

der Raum mit kleinen Steinen aufgefüllt ift. Die Lage der großen Blöcke fheint

anzudeuten. daß der Bau eine ovale Form hatte. und war es daher tvahrfheiiclih

ein Thurm. Nordweftlih davon fehen wir eine geräumige Höhlung im Felfen.

die vielleicht die Bauftelle eines großen Gebäudes bezeihnet. Nördlih davon fieht

man die 0.50 Meter dicken Untermauern eines 18.0 Meter langen. 11.0 Meter breiten

andern Gebäudes. Nordweftlih von diefem find einige Ueberrefte eines kleinern Bau

werkes; und wiederum nördlih hiervon. auf einer etwa 12.0 Meter unter dem Gipfel

befindlichen Terraffe. find Ruinen von größern Bauten. Von inehrern großen

Gebäuden fieht man auh auf einer Terraffe an der Südfeite die Spuren. An

*) Vgl. Ilias. Älllll. 490-493.

**) Vgl. P. Barker Webb. ..Papograybje cie lo. 'kr-Nicte“. S. 80.

***) Vgl. ebend.
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allen diefen Stellen ift etwas Schuttanhäufung. jedoch kann diefe. wie die Geftal

tung des Felfens zu beweifen fcheint. kaum mehr als 1.0 Meter tief fein. Sonft

ift die Schuttanhänfung überall gering. Reifeude erwähnen an der Oft- und Weft

feite zwei Druiden-Cromlechs ähnliche Steinkreife. welche fie dem entfernteften

Alterthum znfchreiben. Auch ich fah diefe Steinkreife. erkannte darin aber die

von modernen türkifchen Hirten gelegten Unterbauten für ihre Schäferhütten. An

der Oberfläche fieht man nur Bruchftücke grober Topfwaare. anfcheinend von

großen Kruken.

Als ich von Kurfchunlu Tepeh zum Scamander an der Nordfeite hinunterftieg.

fand ich dort die Meereshöhe des Fluffes 115.4 Meter. infolge deffen die Höhe

diefes Berges über dem Fluffe 229.4 Meter beträgt. was fehr bedeutend ift.

Wie bereits erwähnt. hatte ich immer gedacht. das Homerifche Dardanie' fowie

das dem Dichter unbekannte alte Scepfis (Palaefcepfis) hätten beide in Hochthä

(ern nahe beim Gipfel des Idagebirges gelegen. Ießt toiffen wir. daß dort keine

menfchliilje Niederlaffung möglich ift. Jedoch erzählt uns Homer nirgends. daß

Dardanie hoäj im Gebirge gelegen habe. Er fagt uns. daß es auf den önmgeiai

(Bergabhängen) lag:

Erft den Dardanos zeugte der Herrfcher im Donnergewölk. Zeus.

Ihn. Dardania's Stifter; denn Jlios heilige Fefte

Stand noch nicht im Gefilde. bewohnt von redenden Menfchen;

Sondern am Abhang wohnten fie noch des quelligen Ida*) -

wobei. nach meiner tleberzeitgung. keine höher als Kurfchunlu Tepeh gelegene

Stelle gemeint fein kann. denn die Stadt konnte nur an einem Orte gebaut fein.

deffen Umgegend fruchtbar genug war. die Einwohner zu ernähren; dies ift jedoch

nicht in den höchft gelegenen Dörfern Oba Kioi und Evjilar der Fall. deren Land

kaum genug producirt. um ihre dürftige Bevölkerung am Leben zu erhalten. Ferner

müffen wir berückfichtigen. daß Dardanie in Dardania. dem Reiche des Aeneas.

gelegen war. welches. nach Strabo (A111. 596). auf die fchmale Bergfeite begrenzt

war und fich füdlich bis in die Umgegend von Scepfis. auf der andern aber nörd

lich bis zu den Lhkiern um Zeleia erftreckte. Ich vermuthe daher. daß auf

Kurfchnnlu Tepeh zuerft Dardanie gelegen habe. deffen Lage Strabo (unt. 592)

nicht beftimmen konnte und von dem er nur fagt. daß es wahrfcheinlich in Dar

dania lag. Da ferner nach der uns von Homer") erhaltenen Ueberlieferung die

Bewohner von Dardanie' auswanderten und Jlion bauten. fo vermuthe ich. daß

die verlaffene Stadt auf Kurfchunlu Tepeh andere Coloniften erhielt und Scepfis

genannt wurde. weil fie - wie Strabo (L111. 607) meint - eine hohe Lage

hatte und in weiter Ferne fichtbar war. Gleichwie. nach Homer. Dardauie die

Refidenz der alten Könige war. fo blieb. nach Demetrios bei Strabo (x111. 607) das

alte Seepfis die Refidenz des Aeneas. Es war oberhalb Kebrene. nämlich näher am

Ida gelegen. und wurde von diefem durch den Scamander getrennt (x111. 597).

*) Vgl. Ilias. LA. 215-218.

**) Vgl. ebend.
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Strabo fährt fort, uns zu erzählen, daß die Einwohner von Scepfis, in einer

Entfernung von 60 Stadien von der alten Stadt, das noch zu feiner Zeit vor

handene Scepfis gründeten, welches der Geburtsort des Demetrios war. Da nun

die Entfernung von Knrfchunlu Tepeh nach Beiramitfth gerade zwei Stunden

Wegs ift und fomit ohngefähr 60 Stadien beträgt; da ferner Beiramitfch augen

fcheinlich die Bauftelle einer alten Stadt ift und dort viele Münzen von Scepfis

gefunden werden, fo vermuthe ich, daß beide identifch find. Die Meereshöhe von

Beiramitfch ift 9477 Meter; es liegt a1n Scamander, ift aber eine fchlecht gebaute

fchmuzige Stadt von 620 aus Holz oder ungebrannten Ziegeln beftehenden Häufern.

Davon find 120 von Griechen bewohnt, der Reft von Türken. Es gibt hier auch

15 jüdifche Familien, Man fieht hier in den Lehmwänden der Häufer Taufende

von alten Topffcherben. Südöftlich von der Stadt ift ein fchöner Fichtenwald.

Von hier ritten wir zu der alten Bauftelle auf dem Berge Chali-Dagh, welches

„Bufchberg" bedeutet. Ein guter Weg führt hinauf zur kleinen Olkropolis, tvelche

120,0 Meter lang und 40,0 Meter breit ift und aus einem mit wenigen Fichten

überwachfenen fteilen Felfen befteht. Die Meereshöhe des höchften Punktes ift

544,4 Meter x die der untern Stadt, am Fuße der Akropolis, 515,1 Meter; Luft

wiirme 14* E. Einige im Felfen ausgehauene Hausfundamente und eine 6 Meter

lange, 51/2 Meter breite, 4 Meter tiefe im Felfen ausgehauene Eifterne ift alles,

was dort zu fehen ift; es findet fich dort keine Schuttanhäufnng und keine Spur

von Mauern; jedoch brauchte man letztere nicht, da der Fels überall, ausgenommen

an einer Stelle, fenkrecht abfüllt. Selbft die untere Stadt hat nur eine fehr

geringe Schuttanhäufung; jedoeh fieht man hier fehr viele Fundamente von alten

Häufer!: aus großen, fchön behauenen Steinen, Die Mauern, die mehr als zwei

englifche Meilen im Umfang haben und in ihrer ganzen Ausdehnung auf dem

fehr ungleichen Boden nachweisbar find, haben ganz diefelbc Bauart wie die

Mauern von Affos; denn fie beftehen auf beiden Seiten ans großen keilförniigen

Blöcken, zwifchen denen der Raum mit kleinen Steinen gefüllt ift. Fünf Thore

find erkennbar. Jm ober-n Theile der untern Stadt fieht man die Fundamente

eines großen Gebäudes aus großen behauenen, viereckigen Blöcken. Auch fieht

man viele Mauern aus großen unbehauenen Steinen; da jedoch diefe aus m":

einer Steinreihe beftehen und nur dazu dienem die Terraffen zu ftüßeu- fo können

fie nicht als Eyklopifche Mauern bezeichnet werden. Wie aflgemein anerkannt wird,

ift dies das alte Kebrene, von deffen Gefchichte wir aber nichts wiffen, Alles,

was wir wiffen, ift, daß Antigonos die Bevölkerung von Kebrene zwang, fich in

Alexandreia Troas niederzulaffen. Die Bauftelle von Kebrene ift jetzt theilweife

von dem Dorf Ehalda eingenommen, welmes von Türken bewohnt wird. Von

diefen kaufte ich verfchiedene bronzene Münzen von Scepfis und Kebrene. Diefe

letzter-n haben auf der einen Seite einen Apolloz auf der andern einen Widder

kopf und ein 1K

Ich war ganz gerührt von dem patriarchalifchen Wefen, der Offenherzigkeit,

Höflichkeit und unbegrenzten Gaftfreundfckzaft diefer Türken, die, troß ihrer Ar

niuth, meine Leute und mich mit dicker Schafniilch (Janet) und Brot beloirtheten,

fich aber durchaus loeigerten, eine Zahlung dafür anzunehmen.

unfere Zeit. 158|. 11. 24
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Ich ging von dort zum Dorf Bunarbafchi hinunterf wo ich erft 7 Uhr 40 Minuten

abends eintraf. Dies Dorf wird gewöhnlich Buiuk Buuarbafchi genannt, zum Unter

fchied von dem Bunarbafchi in der Ebene von Troja. Die Meereshöhe deffelben ift

1475i Meter; die Lirfttoärme 16" am Abend, 15" E, am Morgen. Diefes Dorf,

toelches ans nur 80 türkifcheir Häufern befteht, hat feinen Namen von den drei großen,

fchönen Quellen, toomit es gefegnet ift, denn Buiuk Bunarbafchi bedeutet „großes

Qnellenhanpt". Die Quellen werden mittels drei alter unterirdifchen aus großen

behanenen Steinen ohne Eement erbauter Wafferleitungen, aus einer unbekannten

Entfernung hierher gebracht. Sie fließen aus einem hübfchen Mauerwerk von

poröfem Stein, welches mit drei Spitzbögen und vier Säulen deffelben Steines

gefchmückt ift; an jeder Seite fteht eine Granitfänle. Diefe Quellen bilden einen

großen mit Mauerwerk eingedeichteu Teich, aus dem das Waffer als Bach weiter

fließt; am Ende des Teiches ift ein geräumiges Wafchhans. Der Teich wird von

drei ungehenern Vlatanen ijberfchattet; der Stamm der einen derfelben hat, 1 Fuß

oberhalb der Erde, 13.10 Meter im Umfang. Neben den Quellen und auf

ihrer Siidfeite find die Ruinen eines großen alten Gebäudes, toahrfcheiulich eines

Tempels, deffen Schwelle 1,67 Meter lang, 0,34 Meter breit und noch in situ ift.

Ein großer fculptirter Marmorblock, wahrfclgeinlich der Giebel eines Tempels, liegt

auf der Mauer. Andere Marmorblöcke finden fich in der Mauer des Teiches. in

welchem wir eine mit Löchern verfehene ?f0 Meter lange, 0,50 Meter breite, polirte

Marmorplatte fehen. auf welcher die Frauen beim Wafferfchöpfen ftehen. Viele

fculptirte Marmorblöcke dienen als Grabfteine auf dem Kirchhof, andere fieht man

in den Brücken. ?llles diefes tveift darauf hin, daß Buiuk Bunarbafchi die Bau

ftelle einer nicht unbedeutenden alten Stadt bezeichnet, und vermuthe ich, daß hier

Aenea gelegen haben mag. Jndeß fehlt hier jegliche Schuttaufhäufnng und würde

es daher uunüh fein, hier ?lusgrabungen zu verfuchen.

Wir ritten von hier in der Richtung von Jne oder Ezine und paffirten in

drei Stunden den Bach Karkaridereffi, was „Bach des Herrn" bedeutet. Zwei

Stunden fpäter kamen wir nach Jne (Eziue), welches am Scamander gelegen ift

und nach der Stadt der Dardanellen den ansgebreitetften Handel in der Troas hat,

Kaum war im vom Pferde geftiegen, als ich von allen Seiten von Verkäufern

alter Münzen angegangen tourde, welche große Haufen um mich bildeten.

Die erfte 111ir angebotene Münze war ein fchöner filberner Tetradrachnc von

Tenedos, der auf der einen Seite den Doppelkopf von Zeus und Hera„ auf der

andern die Doppelaxt, eine Eule und eine Weintraube hatte mit der Jnfchrift:

ren-einem. Es wurden 20 Frs, dafür verlangt. Ehe ich aber noch im Stande

war„ das Geld zu zahlen, war der Verkäufer von andern fortgedrängt und tvnrde

eine Zeit lang von ihnen fern gehalten. Da er meine Begierde fah, die Münze

zu befißen, ohne über den Preis zu handeln, dachte er, fie fei mehr werth, und

forderte nun 40 Frs., die ich ohne Zögerung bezahlte, da die Nkünze einen Werth

von 1000 Frs. hat. Llußer vielen filbernen römifchen Kaifermünzen, befonders

folchen von Gordianus 11]., Philipp, Alexander Severus u. f. w., die ich zu

1 Fr. das Stück kaufte, gelang es niir, viele intereffantere bronzene Niünzen an

mich zu bringen, nämlich folche von Neandria, die auf der einen Seite ein gra
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fendes Pferd oder; dem Anfhein nach; einen Fifh; mit der Legende MZ; auf der

andern einen Apollokopf darftellen; folhe von Adramhtteion mit einem Füllhorn

und der Legende üQpüüükl; folhe von Larifa; die auf einer Seite eine Amphora

mit der Legende Wi; auf der andern einen Kopf; wahrfheinlih von Apollo; haben;

folhe von Scepfis; die auf einer Seite eine Palme und 21( oder einen mit Trauben

in den Händen; auf einem Panther ftehenden Dionhfos; auf der andern ein See

pferd oder einen römifhen Kaiferkopf haben; waren befonders zahlreih angeboten.

Römifhe Kaifermünzen von Alexandreia Troas; die auf der einen Seite ein gra

fendes Pferd oder eine den Romnlus und Remus fäugende Wölfin; mit der Legende

TOUR/S und 'R0114 haben; machten vielleiht den dritten Theil aller angebotenen

Münzen aus und waren zu 10 Pfennigen das Stück käuflih. Jh kaufte auh Münzen

von Affos; Samos; Pergamos; Nicaea u. f. w.*) Da Jne' der einzige Ort im

Innern ift; wo die Dorfleute hoffen dürfen; die Münzen; die fie finden; verkaufen

zu können; fo bringen fie diefelben von allen Seiten hierher; und fogar von Bei

ramitfh. Jne ift eine fehr kleine Stadt von nur 250 erbärmlihen Häufern;

wovon 150 von Türken; der Reft von Griehen und Juden bewohnt werden; es

gibt hier auh einige Armenier, Hier ift eine geringfügige Anhäufung alten

Shuttes und fieht man in den Lehmwänden der Häufer unzählige alte Topffherben

hervorftehen. Es ift daher mit Gewißheit anzunehmen; daß hier einft eine alte

Stadt ftand; die ih mit Calvert für Scamandria halte. Wie nämlih der Name

vorausfeßen läßt; lag dies am Scamander; an welhem es keine andern alten

Bauftellen gibt als Knrfhunlu Tepeh und Beiramitfh; deren Identität mit Dar

daniei; Palaefcepfis und dem fpätern Seepfis ih verfnht habe zu beweifen. Jedoh

kennen wir Scamandria nur dnrh Plinius' Erwähnung der Stadt.

In zwei Stunden von Inc erreihte ih das blühende Dorf Kemanli Kioi;

welhes beftimmt auh die Bauftelle einer alten Stadt bezeihnet; denn wir fehen

die Gärten mit alten griehifhen Topffherben bedeckt und hier und da Granit

fäulen. In der Quelle ift ein großer; alter Sarkophag von Bafalt und ein

3;0 Meter langer fculptirter Granitblock. Es gibt dort auh viele fculptirte Marmor

blöcke in der Treppe der Mofhee und Marmorfäulen; um deren Vorhalle zu

ftühen.

Am Eingänge zur Mofhee fteht ein marmorner Lehnftuhl; ähnlih denjenigen

im Bachnstheater in Athen. In der Mofhee ift eine Marmorplatte mit zwei

Löhern; die ein Fenfter überdeckt; diefelbe hat eine lateinifhe Jnfhrift; die aber

fchwer zu lefen ift. Dort ift auh ein Sänleneapitäl von Marmor.

Mit aller Wahrfheinlihkeit halte ih diefes Dorf für die Bauftelle der alten

Stadt Hamaxitos; deren Bewohner von Antigonos gezwungen wurden; fih in

*Illexandreia Troas niederzulaffen; denn der Ort ftimmt vollkommen mit den An

gaben Strabo's (L111; 605); der die Entfernung Hamaxitos' von Jlion mit

200 Stadien bezeihnet und fagt; daß es unterhalb Neandria liegt (Z111; 606);

*) Bei meiner Rückkehr nach Athen hat mein geehrter Freund; Herr A. Poftolaccas;

Director der nationalen Münzfamnilung; die Güte gehabt; alle diefe Münzen zu klaffifi

eiren; wofür ih ihm hier meinen beften Dank fage.

24*
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das ih. in Uebereinftimmuug mit Calvert. in der alten Stadt auf dem Berge

Chigri finde. welher in unmittelbarer Nähe von Kemanli Kioi ift und fih darüber

hin zu erheben fheint.

Die Meereshöhe von Kemanli Kioi ift 150.1 Meter. Luftwärme 24" E.

Von dort befuhte ih die in unmittelbarer Nähe gelegenen alten Steinbrühe

beim Dorfe Koh-Ali-Ovaffi. Es find dort fieben fertige Säulen. welhe der Länge

nah aus dem Granitfelfen gefhnitteu find; jede ift 11.5.-, Meter lang; ihr Durh

meffer ift oben 1.35. unten 1.0:-, Meter. Sie fcheinen für Alexandreia Troas be

ftimmt zu fein. denn fie find ganz ähnlih den drei Säulen. die dort am Ufer

liegen. und der einen. die man in der Länge. auf der aus großen behauenen

Blöcken beftchenden 7.0 Meter breiten fhönen Straße liegen fieht. die von hier

nah Alexandreia Troas führte und die an vielen Stellen. auf lange Strecken.

ausgezeihnet erhalten ift; ih glaube felbft. daß fie in ihrer ganzen Länge gut

erhalten und nur an den Stellen. wo wir fie niht fehen. mit Erde bedeckt ift.

Von diefen Steinbriihen nah Alexandreia Troas ift ein dihter Wald von

Valoneaeihen. womit auh die ganze Bauftelle des letztern bedeckt ift. '

Am Wege find viele große Gräber. wovon einige aus großen. behauenen

Granitblöcken. andere aus kleinen. 111it Kalk zufammengefügten Steinen beftehen.

Die Mauern von ?Alexandreia Troas haben vollkommen diefelbe Bauart. die wir

bei Befprehung der Mauern von Affos. Palaefcepfis und Kebrene befhrieben haben,

Sie find auch denjenigen vou Okeandria auf dem Berge Chigri vollkommen ähnlih. 4

Es fheint fomit gewiß zu fein. daß Mauern. die auf beiden Seiten aus großen

viereckigen oder großen keilförmigen Blöcken beftehen und in denen der Raum

zwifhen lelztern und im Innern mit kleinen Steinen ausgefüllt war. während der

ganzen hiftorifhen Zeit in Troas in allgemeinem Gebt-auh waren. Die Mauern

von Alexandreia Troas haben eine Länge von niht weniger als fehs englifhen

Meilen; fie find in regelmäßigen Abftänden 111it Thiirmen verfehen und an manhen

Stellen gut erhalten. Der von ihnen eingefhloffene ungeheuere Raum ift mit

Trümmern alter Bauten bedeckt. wovon man noch vor 13 Jahren mehrere im

Vorbeifahren vom Dampfboot hoch über den Eihenloald hervorragen fah. Die

Bäume find aber feitdem fo fehr gewahfen. daß man jetzt. von der See aus. nihts

mehr von den Gebäuden fieht.

Die größte Ruine. die etwa eine englifche Meile vom Strände entfernt ift

und Bal Serai (Honigpalaft) genannt wird. fheint ein Bad gewefen zu fein.

loomit ein Ghmnafium verbunden war; es war dort ein großer. jetzt eingeftürzter

Bogen; hinter demfelben ift eine große beinahe 100.0 Meter lange. 30.0 Meter

breite Halle. die fih in der ganzen Länge des Gebäudes ausdehnt; die Ueber

wölbung war lvahrfheinlih anf die Pilafter geftüßt. die wir an den Seiten

fehen, Im Mittelpunkte waren vier viereckige Gemäher gefhmückt mit marmorneu

Säulen; an der Nordoftecke des Gebäudes fieht man die Trümmer einer Waffer

leitung. Ruinen anderer großer Gebäude. wahrfcheinlih Tempel. find in der

Nahbarfhaft. Im Hafen fehen wir zwei von .Hafendämnceic eingefhloffene Becken.

Diefe Bauftelle. die von Alexander dem Großen auserwählt wurde. hieß. nah

Strabo (lllll. 604). Sigia und war daher wahrfcheinlich die Stelle einer ältern

»x



Reife in der Troas. 575

Stadt. ?lutigonos fmeint die Stadt erft nam ?llexandefis Tode gebaut zu haben;

er nannte fie Llntigoneia, welmer Name fpäter von Lhfimamos, zu Ehren Alexan

: der's, in Alexandreia umgewandelt ivnrde. Unter der römifmen Herrfmaft war

die Stadt fehr blühend und erhielt unter Augnftus eine römifme Eolonie. Der

Apoftel Paul befumte es zweimal.*) Wie man aus den Ruinen der Mauern und

Gebäude fieht, ift die Smuttaufhäufnng hier im allgemeinen nur fehr geringfügig

und überfteigt nimt 0,30 Meter. Jedom bemerkte im verfmiedeue Stellen, wo eine

Smuttaufhäufnng von 3 Meter fein mag und wo die Arbeit des Forfmens durm

fmöne Seulpturen belohnt werden diirfte. An vorhiftorifme Ruinen ift hier

natürlim gar nimt zu denken, - '

Die Namt bramte ich im Dorfe Talian Kioi, unmittelbar an der Nordfeite

von Alexandreia, am Meeresufer zu. Vor 13 Jahren war hier nur ein einziges

Haus; feitdem ift ein beträmtlimes Dorf entftanden, welmes vielleimt einmal zu

einer großen Stadt anwämft.

Ohne allen Zweifel liegt Talian Kioi auf der Stelle der alten Stadt Amaeion;

denn es liegt Tenedos gegenüber, an den Mauern von Alexandreia und entfprimt

fomit vollkommen den Angaben Strabo's (Lili, 596; 603, 604), Ich bemerkte in

den Brunnen, daß die Smuttaufhäufnng hier 4-6 Meter Tiefe hat; jedom befteht

diefe natürlim größtentheils aus Seefand, und da außerdem Amaeion keine bedeu

tende Stadt gewefen fein kann, fo halte im Ausgrabungen hier fiir nimt rathfani,

Von hier eine Strecke in nördlimer Rimtnng am Strände weiter reitend, fah

im Maffeu von großen graniteneu Kanonenkugeln, die von den Türken aus den

Säulen von Alexandreia gefmnitten touren. Jch kehrte nam Hiffarlik zurück iiber

Gheukli Kioi und den Ujek Tepeh genannten Tumulus, der irrthümlim für das

von Homer erloähnte Grab des Aefhetes") angefehen worden war. welmes fim

aber durm meine im Iahre 1879 darin vorgenommene grüudlime Exploration als

das Eenotaphinm erwiefen hat, welmes der Kaifer Earacalla (211-216 n. Ehr.)

zu Ehren feines intimen Freundes Feftus errimtet hat, den er ermordete, um

einen Patroklos zu haben und im Stande zu fein, das Leimenbegängniß nam

zuahmen, welmes Amilles feinem Freunde bereitete.***) Der von mir in den

Tnmulus gegrabene 30,0 Meter lange Tunnel fowie alle Galerien find fehr wohl

erhalten. Da aber die Dorfleute das hölzerne Gerüft herausgenommen und ge

ftohlen haben, womit im die vier Seiten des von oben in den Tumulns gegrabenen

14 Meter tiefen Smamts confolidirl: hatte, fo ift ein Theil des großen viereckigen

Thnrmes eingeftürzt, den man; zur Eonfolidirung des Erdhügels, darin errimtet

hatte. Diefer Tumulus ift an der Oftfeite 25,0 Meter hom und hat nimt we

niger als 130.0 Meter im Durmmeffer. Ich kehrte von dort über das Dorf

Yeni Kioi, welmes wahrfmeinlim das Oppidum Nen des Plinius ift, und über

das Dorf Yeni Shehr nam Hiffarlik zurück und von dort über die Stadt der Dar

danellen nach Athen.

*) Apoftelgefmimte 16, 8.

**) Vgl. Ilias, ll, 792 -793.

***) Vgl, mein „IliosG S. 732-739.
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Mit dem Refultat meiner mühevollen Reife bin ich fehr zufrieden; denn ih

weiß jept beftimmt. daß. während in Hiffarlik auf die 14 Meter tiefe Llnhäufung

vorhiftorifher Trümmer noh ein 2 Meter tiefes Stratum hellenifcher Trümmer

folgt. es in der ganzen Troas. zwifhen dem Hellespont. dem Golf von Adramht

teion und dem Jdagebirge keine Bauftelle gibt. die vorhiftorifhe Ruinen enthält.

vielleiht mit Ausnahme von Kurfhunlu Tepeh. wo die Schuttaufhäuficicg an einigen

Stellen 1 Meter tief ift und wo einige vorhiftorifhe Topffherben ganz unten

liegen mögen. Jch weiß. daß vielleiht mit Aicsnahme von Affos. welhes jeht

von vorzüglihen amerikanifhen Gelehrten ausgegrabeu wird. felbft Excavationcu

für Alterthümer aus der elaffifhen Zeit nirgends in Troas möglih find. ausge

nommen in Antandros und Alexandreia Troas. wo an einigen Stellen die Shntt.

aufhäufung eine Tiefe von 3 Meter erreihen mag.

Alle in diefem Beriht enthaltenen Meereshöhen wurden nah meinen baro

metrifhen und thermometrifhen Beobahtuugen durh den berühmten Aftronomen

und Director der Sternwarte 1)r. Julius Schmidt in Athen gemaht. welher auch

mein Thermometer rectificirte und welhem ich hier meinen wärmften Dank aus

fpreche.*) Desgleihen fage ih hiermit meinen verbindlihften Dank Herrn Profeffor

E. Ziller in Athen und Herrn Karl Heife. Kartograph bei der königlich preußifhen

Landesaufnahme in Berlin. welhe die Güte hatten. eine Karte der Troas für

mih anzufertigen.

*) Eine Separatausgabe diefes Reifebericljts wird demnähft von der Verlagshandluiig

diefer Zeitfhrift veranftaltet werden. unter Beigabe einer Specialkarte der Troas und aus

führliherer Beiträge der Herren Profeffor P. Afherfon und Director J. Schmidt.

D. Red.

-
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Die Iflräfidentenwah( in den Vereinigten .Staaten

im Jahre 1880.

Von

Rudolf Doehn.

l.

Das letzte Adminiftrationsjahr des Präfidenteu Rutherford B. Hayes, ivelches

vom 4. März 1880 bis zum 4. März 1881 dauerte, zeichnete fich in keiner Weife

durch eine befonders fruchtbringende Thätigkeit auf dem Gebiete der Gefeßgebung

aus, da die Vorbereitungen zu der entfcheidungsvollen Präfidentenivahl und der

Wahlkampf felbft das allgemeine Jntereffe innerhalb und außerhalb der Bundes

legislatur zu lebhaft in Anfpruch 1iah1nen,*) Der 46. Congreß, ioelcher am

1. Dec. 1879 in Wafhington City zu feiner zweiten ordentlichen Sihung zufammen

trat und fich am 16. Juni 1880 bis zum 6. Dee, deffelben Jahres wieder ver

tagte, fiihrte im ganzen nur ein Scheinlebeit. Die Anläufe, welwe er namentlich

mit Rtickficht auf die fchwer daniederliegende Rhederei der Union zu Gunften einer

Freihandelspolitik machte, blieben vollftändig refultatlos, und der zwifchen den

Nord- und Südftaaten beftehende politifche Parteiantagonisttius wurde nicht ge

mindert, viel eher verfchärft. Nur fo weit die Regierung des Präfidenten Hohes

mehr oder weniger felbftändig vorangehen konnte, wurden, von dem Poft- und

Marinewefen abgefehen. entfchieden günftige Refultate erzielt. Hierher gehört

unter anderm ein zwifchen den Vereinigten Staaten und England wegen der lei

digen Fifchereifrage entftandener Conflict. Die Vereinigten Staaten hatten gegen

das Ende des Jahres 1878 auf Grund des Urtheils einer zu Halifax zufammen

getretenen gemifchten Connniffion an Großbritannien eine Entfchädignugsfutnme von

51/9 Mill. Doll, dafür zahlen müffen, daß fie zehn Jahre hindurch in den cana

difchen Gewäffern unbefugt das Fifchereirecht ails-geübt hatten; diesmal handelte

es fich nun aber um Gewaltthaten, welche fich englifche tinterthanen auf Neufund

land gegen amerikanifche Fifcher hatten zu Schulden kommen laffeu. Der Präfi

dent Hayes richtete deshalb am 17.Mai 1880 in der erwähnten Angelegenheit eine

*) Vgl. „Drei Jahre der Präfidentfwaft von Rutherford B. Hayes" in „Unfere Zeit",

1880, u, 695 fg.
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Botjmaft an den Congreß. in welmer die ganze Frage auf Grund eines bei:

gefügten Berimts des Staatsfecretärs Evarts klar auseinandergejeht war. Die

Sache war fmon deshalb nimt ohne Bedeutung. weil durm fie der bekannte Ver

trag von Wafhington City in Frage gejtellt wurde. Die amerikanifme Regierung

hatte jim fmon früher. um die Angelegenheit fmnell und friedlim beizulegen. an

die Regierung von Großbritannien gewandt und Abhülfe der Uebeljtände verlangt;

allein das englijme Cabinet jmob die Same auf die lange Bank. bis fcbließlim

Lord Salisbury in einem Schreiben vom 6. April 1880 jim geradezu weigerte.

den amerikanifmen Forderungen Gehör zu geben. Allenl Anfmein nam hatte Lord

Salisbury die Streitfrage nimt gründlich ftudirt. bermuthlim weil er und Lord

Beaconsfield zu fehr mit andern Dingen bejmäftigt touren. Präfident Hayes ver

folgte indeß die Same mit allenl Ernjte und tvurde dabei aum vom Congreß. der

jim in Fragen. welme die äußere Politik betrafen. in der Regel viel leimter einigte

als bei innern Fragen. encrgijm ilnterjtüfzt. So gefmah es denn aum. daß es.

namdem Beaconsfield gejtürzt und Gladftone an deffen Stelle getreten war. dem

Präfideuten Garfield und feinem Premierminifter Blaine gelang. im Mai 1881

den Conflict beizulegen. indem England jim zur Zahlung einer Eutjmädigungs

jumme von 15000 Pfd. St. für die den amerikanifmen Fifmern angethanen

Gewaltthaten bereit erklärte.

Eine andere Frage betraf den projeetirten Ban des Panamakanals. Um die

Jnterefjen der Vereinigten Staaten zu jmüßen. berief jim Präfident Hayes nimt

nur auf die bekannte Monroe-Doctrin. fondern jandte aum im Frühjahr 1880 zivei

amerikanifme Kriegsfmiffe an den Jfthmus von Panama. um dort .Kohlenjtatiouen

anzulegen und das Jnterejfe der Union etwaigen europäijmen Uebergriffen gegen

über zu wahren. Hatte dom fmon in der Sitzung des Bundesjenats vom 2.Dec.

1879 der General Burnjide. Vertreter des Staates Rhode-Island. in längerer

Rede. wobei er jim auf Ausfprüme vou Thomas Jefferjon. Daniel Webjter. John

Ouiucy Adams. Henry Clay. John C. Calhoun und felbft des englifmen Premier

minifters George Canning berief. darauf hingewiefen. daß die Vereinigten Staaten

den Bau eines interoceanifmen Kanals mit europäijmem Gelde und unter den

Aufpieien einer europäijmen Mamt niemals zulajfen dürften.

Aum hinfimtlim der läftigen Chinefenfrage. die jo oft fmon im Congreß zu

den heftigfteu Debatten Veranlaffung gegeben und in den Paeifieftaaten jo häufig

zu Unruhen und offenen Gewaltthaten geführt hatte. fand Präfident Hayes einen

Weg. der jene Frage in günftiger und für die Vereinigten Staaten ehreuhafter

Weife löfen follte. Er jandte nämlim. unter Zuftinnuung des Senats. eine Com

miffion von drei Männern nam China. um eine Revijion des Bilrlingame-Vertrags

vorzunehmen und alle Punkte. die mit der minejijmen Einwanderung nam Amerika

in Verbindung jtanden und den Handel berührten. in Gemeinfmaft mit der Re

gierung des Himmlijcljen Reimes zu unterjumeu und neu fejtzujtellen. Der

Obmann diefer Commiffion ivar l)r. James Angell. Präfident der Univerjität von

Mimigan; er ging als außerordentlimer Gejandter und bevollmämtigter Niinifter

nach China. und als Hülfscommijjare wurden ihm die Herren John F. Swift aus

Californien und William Henry Trescott aus Südcarolina zur Seite geftellt. Präfi

, üq.,g
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dent Augell zeichnete fich durch gründliwe Bildung und bedeutende adminiftrative

Fähigkeiten aus; er war früher Profeffor der modernen Sprawen an der Brown

Univerfität. wurde dann Präfident der Univerfität von Vermont und bekleidete

fpäter diefelbe Stelle an der Miwigan-Univerfität, John F. Swift war einhöchft

augefehener Rechtsanwalt im Staate Californien und wurde dem Präfidenten Hohes

von den beiden Häufern der californifwen Legislatur für die in Rede ftehende

Commiffion nach China empfohlen; er war zugleiw ein hervorragendes Niitglied

der republikanifwen Partei und ein treuer Repräfentant der an der Pacificküfte

herrfchenden Anfiwten über die Chinefenfrage. Der dritte Commiffar endliw.

William Henry Trescott. war längere Zeit im Miuifterium des Aeußern befwäftigt

gewefen. vertrat die amerikanifwe Regierung mit Gefwick in der nördliwen Fifcherei

frage und zählte zu den gewandteften Publiciften der Vereinigten Staaten. Er

ftammte aus den Südftaateit der Union und nahm in den Reihen der demokra

tifwen Partei eine geawtete Stellung ein. Diefe mit Um- und Einficht gewählte

Commiffion hat denn auw die ihr geftellte Aufgabe glücklich gelöft. fodaß der durch

fie mit China zu Stande gebrawte neue Vertrag. unter Wahrung der amerika

nifchen Handelsintereffen. die argen Wirrniffe der Chinefenfrage für geraume Zeit

aus dem Wege geräumt hat und beim Beginn der Adminiftration des Präfidenten

Garfield vom Bitndesfenat bereitwillig anerkannt und beftätigt wurde.

Jm übrigen befwäftigte fiw der Congreß vielfaw. aber ziemliw refultatlos.

mit der Finanz- und Währungsfrage. mit der Oberauffiwt der Bundesregierung

bei nationalen Wahlen und fonftigen Parteiftreitigkeiten. Beawtenswerth ift noch.

daß die ftaatsgefährliwen Umtriebe und freiheitsfeindliwen Mawinationen der ultra

montauen Römlinge gegen das amerikanifwe Freifchulwefen. das bei vielen Mängeln

dow auw manwe Vorzüge befißt. und gegen die Freiheit der Preffe znnahmeu.

weshalb in der Tagespreffe der Union. namentlich in den deutfch-amerikanifwen

Zeitungen. laute Warnungsrufe gegen die betreffenden Dunkelmänner erhoben wurden.

Wenden wir uns jeßt nach diefen kurzen Bemerkungen über die Thätigkeit der

Bundesregierung und das Verhalten des 46, Congreffes in feiner zweiten ordent

lichen Sißung zu nnferm Hauptthema. der lehten Präfidentenwahl in den Ver

einigten Staaten.

Die amerikanifche Präfidentenwahl ift bekanntlich keine direete; vielmehr werden

in den einzelnen Unionsftaaten fogenannte Electoren oder Wahlmänner gewählt.

Diefe Electoren. deren Zahl für jeden einzelnen Staat derjenigen feiner Senatoren

und Repräfentauten in der Bundesgefeßgebung eutfpricht. haben dann ihrerfeits

die Wahl des Präfidenten und des Vicepräfidenten vorzunehmen. Niwt wählbar

als Electoren find die Mitglieder des Congreffes und folche Perfonen. welwe im

Dienfte der Union irgendein Ehrenamt oder einen befoldeten Poften innehaben.

Die Erwählung der Electoren erfolgt nach dem jetzt zu Recht beftehenden Gefetze

am erften Dienstage nach dem erften Montage im November. und zwar in jedem

vierten Jahre naw der leßtvergangenen Präfidentenwahl; die neue Präfidenten

wahl felbft ift dagegen am erften Mittwow im December nach der Vornahme der

Electorenwahlen zu vollziehen, Das Refultat diefer Wahl wird in beglaubigten
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Liften an den Präfidenten des Bundesfenats in Wafhington City gefaudt. der

dann in Gegenwart des Senats und des Repräfentantenhaicfes die betreffenden

Urkunden öffnet und die Zählung der Stimmen vornimmt. Derjcnige Candidat.

welher die meifteu Stimmen erhalten hat. foll zur Präfidentfhaft berufen werden.

wenn die auf ihn gefallene Zahl der Stinuuen die abfolute Majorität aller Elec

toren darftellt; wenn aber eine folhc Majorität niht erzielt worden ift. dann hat

das Repräfentantenhaus des Congreffes unverziiglih. und zwar durh Wahlzettel.

aus denjenigen drei Candidaten. welhe die meifteu Stimmen für die Präfident

fchaft erhielten. den Präfidenten zu ernennen, Hierbei follen jedoch die Stimmen

nah Staaten gerehnet werden. fodaß die Gefanuntrepräfentation eines jeden ein

zelnen Unionsftaates. gleihviel wie hoh die Zahl feiner Vertreter im Congreß

fih ftellt. nur Eine Stimme hat. Befhlußfähig aber ift das Haus dann. wenn

von ncindefteus zwei Dritteln aller Unionsftaaten tveuigftens je ein Vertreter an

wefend ift. Ein endgültiges Wahlreficltat wird nur erzielt. wenn die abfolute

Mehrheit aller die Union bildenden Staaten (die Territorien zählen hier niht mit)

ihre Stimmen auf einen Candidaten vereinigt. Wenn jedoch das Repräfentanten

haus vor dem nähfteu 4. März eine Wahl niht zu Staude gebraht. dann hat.

wie in dem Falle des Todes oder der Regiernngsunfähigkeit des Präfidenten. der

Bicepräfident die Präfidentfchaft zu übernehmen. ?lich zur Wahl des Bicepräfi

dcnten find in erfter Linie die Elcctoren berufen; gelingt es ihnen niht. fih mit

abfoluter Majorität für einen der Concurreicten zu entfheiden. fo hat der Senat.

niht das Repräfentantenhaus. einen der beiden Candidaten. auf welchen die mei

fteu Stimmen fielen. zum Viccpräfidenteit zu erwählen, Befhlußfähig zur Wahl

foll der Senat fein. wenn zwei Drittel aller Senatoren anwefend find; doch ift

ein giinftiges Wahlergebniß nur dann erzielt. wenn die abfolute Majorität

des vollzähligeic Senats ihre Stimiueic auf einen und denfelben Candidaten

vereinigte.

Der Wahl der Elcctoren felbft gehen. nah hergebrahter Sitte. die fogenannten

Staats- und Nationalconventionen voraus. Die Staatsconventionen kann man

als Vorläufer der Nationalconventionen anfehen. da fie wefentlih dazu dienen. die

in die letztern zu entfendenden Delegationen zu beftimmen und unter Umftänden

mit Jnftrctctioicen zu verfehen. Ju den Nationalconventionen der verfhiedeuen

Parteien aber findet die Aufftelluicg der von letztern für das Amt des Präfidenten

und des Vicepräfideuteic zu ernennenden Candidaten ftatt. Ueber das Abhalten

diefer Conventioueu. fo wihtig und maßgebend diefelben auh in der Praxis find.

beftehen keine verfaffungsmäßigen Vorfhriften; ihre Zufammenbericficng und Lei

tung ift vollftändig dem Belieben der einzelnen politifhen Parteien überlaffeu.

wenn auh in den meifteu Fällen der hergebrahte Modus eutfcheidet. Hier bietet

fih denn. wie leiht begreiflih. fowol was die Vorbereitung zu folhen Conven

tioueu. als was die Leitung derfelben aulangt. der gefhickten Parteitaktik und den

politifhen Wahlmaicöveric ein weites Feld dar. auf dem die fogenannten ..Draht

zieherkünfte" und die ..Mafhinenpolitik" ihre Triumphe feiern. Die fpäter zu

wählenden Elcctoren find nämlich niht gefehlih. wohl aber moralifh verpflichtet.

ihre' Stimmen für diejenigen Präfidentfhaftscandidaten abzugeben. welhe von den
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Nationalconveutionen der verfchiedenen Parteien ernannt toorden find. und fie haben

fih bisjeßt diefer Verpflichtung auch niemals entzogen.

Die Zurüftungen für den Präfidentenwahlkampf des Jahres 1880 begannen

früher. als dies fonft in ähnlichen Fällen zu gefchehen pflegte. Die Initiative

wurde von der Partei der Republikaner ergriffen. aus deren Reihen feit dem Jahre

1860. wo Abraham Lincoln erwählt wurde. alle Präfidenteu der Vereinigten

Staaten hervorgegangen find. Nachdem das republikauifche Central-Wahlcomite'

die Nationalconvention der republikanifchen Partei auf den 2. Juni nach Chicago

im Staate Illinois ausgefchrieben hatte. berief der Vorfitzende diefes Central

Wahlcomite'. der Bundesfenator James Donald Cameron aus Pennfhlvatiien. ein

in allen politifchen Umtrieben wohlbewanderter Mann. die Vertreter der republi

kanifchen Partei des Staates Pennfhlvanien zum 4. Febr. nach der Stadt Harris

burg zur Abhaltung einer Staatsconvention. um für die in die Nationalconvention

nach Chicago zu entfendeuden Delegirten die nöthigen Inftructionen feftzuftelleu.

Unter dem Beiftand des Gouverneurs Hoht gelang es ihm. mit einer kleinen

Stimmenmehrheit den General U. S. Grant zum Präfidentfmaftscandidaten erklären

zu laffen und die für die Nationalconvention in Chicago beftimmten Delegirten

Petmfhlvaniens dahin zu inftrniren. daß fie ..gefchloffen" (a8 a unit) für die

Präfidentfchaftscandidatur Grant's ftimmen follten. Aehulich wie Cameron in

Pennfhlvatiien. operirte der Bundesfenator Roseoe Conkling im Staate Nenhork;

auch er. der feinen Collegen Cameron an Stolz und herrfchfüchtiger Rückficljtslofig

keit noch übertraf. fetzte es in der auf den 25, Febr. nach der Stadt Utica beru

fenen neuhorker Staatsconvention durch. daß die der republikanifchen Partei ange

hörige Delegation diefes Staates den Auftrag erhielt. in Chicago ..gefchloffen"

für Grant als Präfidentfcljaftscandidaten zu ftimmen. Nicht fo leicht wie

Cameron und Conkling. wurde es dem Bundesfenator John A. Logan. die

Staatsconvention von Illinois. dem Heimatsftaate Granös. für letztern zu

gewinnen.

Es war ein gefchickt angelegter Plan der drei Bundesfenatoren Cameron. Eon

kling und Logan. die man als das Grant-Triumvirat in dem letzten Präfidentenwahl

kämpfe bezeichnen kann. die Delegationen der beiden bevölkertften Staaten der Union

fowie die Delegation von Granös Heimatsftaat. der überdies ebenfalls eine nicht

unerhebliche Zahl von Electoren ftellt. von vornherein für Grant's Präfidentfcljafts

caudidatur zu gewinnen. Durch das fofortige entfcljiedene Eintreten von drei der

einflußreichften Staaten zu Gunften Grant's hoffte man auf die Staatscouventioneu

und Delegationen anderer Unionsftaaten in diefer Richtung eine kräftige und nach

haltige Preffion auszuüben. Dazu kam. daß einzelne repnblikanifche Blätter und

Parteiführer nicht müde wurden. Grant. den ..ruhmreichen Befieger der füdlichen

Rebellion". als den einzigen Mann hinzuftelleti. welcher. trotz der in feinen beiden

Adminiftrationen begangenen fchweren Misgriffe. im Stande fei. den fich ftets

wieder regenden Rebellengeift der füdlichen Demokratie mit ftarker Hand zu bäu

digen und die nationale Fahne allen partieulariftifcljen Gelüfteti gegenüber hoch:

zuhalteu. Als die gefährlichften Rivalen Granrs im Kämpfe um die Präfideutur

galten damals auf republikanifcher Seite der Bundesfenator James G. Blaine
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und der Finanzminifter John Sherman. der Bruder des als Feldherr kaum we

niger als Grant gefeierten Generals William T. Sherman.

Allein fo klug auch der Plan des Grant-Trinmvirats erfonnen und theilweife

ausgeführt war. fo hatten doch die Manöver Cameroifls und Eonklings auf eine

große Anzahl von Mitgliedern der repnblikanifchen Partei einen fehr böfen Ein:

druck gemacht. und dem Bundesfenator Logan wollte es nicht gelingen. in Illinois

diefelben Erfolge für Grant zu erzielen. welche feine beiden Collegen in Pennfhl

vanien und Neuhork. fcheinbar tvenigftens. errungen hatten. Abgefehen davon.

daß in verfchiedenen kleinern Unionsftaaten. wie z. B. in Vermont. Rhode-Island.

Indiana. Kanfas u. f. w.. die repnblikanifctzen Staatsconventionen fich gegen einen

dritten Präfidentfchaftstermin Granrs erklärten und zu Gunften anderer republi

kanifcher Parteifiihrer ansfprachen. regte fich auch in den Reihen der unabhängigen

Republikaner von Pennfhlvanien und Neuhork eine ftarke Oppofition gegen Grant?

Candidatur. Schon in der nur mit Mühe von Cameron beherrfchten Staats

eonoention zu Harrisbnrg war eine von hochangefehenen Repnblikanern unterzeichnete

Adreffe zur Berlefung gekommen. in welcher ftark gegen jede Art von ..Mafclnnen

politik" proteftirt wurde. In diefer Adreffe. der ein Verwandter Cameroms. Wayne

Mac-Beagh. nicht fern ftaud. hieß es unter anderm: ..Wir glauben. daß die re

publikanifche Partei zum großen Theile die Intelligenz. die Gewiffenhaftigkeit und

den Unternehmungsgeift des amerikanifchen Volkes repräfentirt. Aus diefem Grunde

umfaßt fie auch eine bedeutende Anzahl folcher Bürger. auf denen gewiffe Partei

bande nicht fonderlich fchwer laften und die fich durch blinden Parteigeift niäft

zur Unterftüßung von Männern. denen fie mistrauen. oder von Maßregeln. die

fie misbilligen. zwingen laffen." Die Adreffe nannte keinen Namen. auch keinen

Präfidentfchaftscandidatenz aber fie gab deutlich genug zu verftehen. daß General

Grant nicht der Mann fei. für den die repnblikanifche Partei bei der bevorftehenden

Präfidentenwahl gefchloffen ftimmen könnte. indem fie fagte. daß kein guter Re

publikaner feine Stimme einem Manne geben könne. der zum dritten mal Präfident

werden wolle und damit ..jene Tradition verleße. die ein Theil des nngefchriebenen

Gefeßes des amerikanifchen Bolkes geworden fei". oder einem Manne. ..der die

gefchickte Ausnußung der Aemterpatronage zu perfönlichen Zwecken als die höchfte

Eigenfchaft und Aufgabe eines Staatsmannes betrachte. deffen Unfähigkeit. der

Berfuchung zu widerftehen. feine Anhänger toährend des ganzen Wahlkampfes in

die Defenfive verfeßen müßte. deffen perfönlicher Ehrgeiz ihn verleiten möge. den

öffentlichen Dienft als ein bloßes Werkzeug zur Förderung feiner Sonderintereffen

anzufehen. und deffen Ueberzeugnngen nichts anderes feien als der Ausdruck tem

porärer politifcher Nützlichkeit". Alsdann wies die Adreffe auf die Platform hin.

mit tneläfer die repnblikanifche Partei im Jahre 1876 in den Wahlkampf um die

Präfidentfchaft zog und die kurz alfo lautete: ..Nationale Suprematie in nationalen

Angelegenheiten. Verminderung nnconftitutioneller Einmifehung in die locale Selbft

vertoaltnng. ehrliches Geld und oollftändige Reform des Eibildienftes." Es wäre

..ein Jnfnlt für die Intelligenz der republikanifchen Partei". meinte die Adreffe

weiter. ..wenn man derfelben einen Eandidaten zur Unterftüßung empfehlen wollte.

deffen Barleben den Beweis liefere. daß feine Eandidatur auf der Platform von
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1876 nichts anderes fei als ein Fallftrick, um den ahnungslofen Stimmgeber zu

fangen. Wenn der Kampf um einen fo hohen Preis, wie die Präfidentfchaft der

Vereinigten Staaten, von den ehrgeizigen und felbftfüchtigen Mafchinenpolitikern

zu einem bloßen Hazardfpiele gemacht werden folle, in welchem von beiden Seiten

mit falfchen Würfeln gefpielt werde, fo bedürfe es keiner großen Prophetengabe,

nm Anarchie und Bürgerkrieg in der nächften Zukunft als das unausbleibliche

Refultat zu verkünden".

Die in der vorftehend fkizzirten Adreffe enthaltenen Mahnungen verhallten

denn auch nicht wirkungslos. Bald nach der Staatsconvention zn Harrisburg

verfammelten fich mehr als 400 angefehene Mitglieder der republikauifchen Partei

in Philadelphia, der bedeutendften Stadt Pennfhlvaniens. wo icicht lange Zeit

vorher General Grant bei feiner Rückkehr von feiner Reife um die Welt von

feinen Anhängern mit großer Feftlichkeit empfangen worden war. um gegen das

Vorgehen Cameron's zu proteftiren und den in Harrisburg gefaßten Befchluß,

die pennfylvanifcljen Delegirten follten in Chicago am 2. Juni „gefchloffen“ ftimmeu,

als ein „Zug-lan“, d. h. ein Knebelgefeß, zu verurtheilen. Bemerkenswerth ift

übrigens, daß auf der repnblikanifchen Nationalconvention zu Cincinnati im Jahre

1876 ein ähnlicher Befchluß, der ebenfalls durch Cameron zu Stande gekommen

war, als für freie Männer nicht abfolut bindend erklärt worden war. Die er

loähute Verfammlung in Philadelphia faßte aber noch einige Refolutionen. in

denen der dritte Präfidentfchaftstermin als gegen den Geift der republikanifclfen

Jnftitntionen der Union verftoßend erklärt und befchloffen wurde. daß eine neue

Delegation zur Nationalconvention nach Chicago gefandt werden folle. Die in

Philadelphia erfcheinende „Times" billigte in warmen Worten diefe Refolntionen

und bezeichnete die Cameroirfche Staatsconvention zu Harrisburg in etwas derber

Weife als das „Grant-Schlachthanst* („(Jrant-Zlongliter-klonoe"), in welchem die

„Dritte-Termins-Thorheit" ihr Ende gefunden habe.

Eine ganz ähnliche Qppofition, wie in Pennfhlvannien, erhob fich gegen die

durch Roscoe Conkling im Staate Neuhork inaugnrirte Grant-Candidatur. Ju '

diefem Staate war das Element der fogenannten „unabhängigen" Republikaner

fchon feit mehrern Jahren fehr zahlreich und wurde namentlich durch deutfch-ame

rikanifche Bürger repräfentirt. Der vielgelefene „Weir-York llerolcl" brachte einen

beachtenswerthen fcharfen Artikel gegen die Grant-Bewegung, in dem es unter anderm

hieß: „Es ift in der That eine großartige Farce, wenn ein paar große Unions

ftaaten. nachdem fie mit Hülfe der Parteimafchine die Andersdenkenden in ihrem

Bereiche unterdrückt haben, dictiren wollen. was die übrigen repnblikanifckjen Staaten

thun follen, namentlich wenn fie ihre Befehle nur mit Hülfe von Delegaten aus

den vorwiegend demokratifch gefinnten Südftaaten durchzufeßen vermögen, mit

Delegaten, die factifch in der Präfidentenfrage nur Nullen find, aber dazu helfen

können, Pennfijlvanien und Neuhork allmäcljtig zu machen. Wenn die wirklich

republikanifchen Staaten gegen einen folchen fchmacljvollen Zwang fich auflehnen

nnd ihren eigenen Präfidentfcljaftscandidaten ernennen würden, fo hätten fie

wahrlich die befte Aus-fieht, ihn zu erwählen nnd endlich einmal das entwür

digende Joch der Parteifklaverei zu brechen." So der „lxloir-Lorlc nor-ua“,
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und ihm ftimmten mehrere andere Blätter; z. B. die einflußreihe „diem-York

'1'ri1)nne"; bei.

Bon befonderer Bedeutung war aber eine nationale Maffenconvention; die von

den republikauifhen Gegnern des dritten Präfidentfhaftstermins zum 6. Mai nach

Saint-Louis im Staate Miffouri von hervorragenden Mitgliedern der republika

uifhen Partei berufen wurde. In der von dem frühern Bnndesfenator John

B. Henderfon nnterzeihneten; vom 25. März 1880 datirten Einladung zu diefer

Convention hieß es unter anderm: ;;Wir nehmen ein tiefes Intereffe an der nähften

Präfidentenwahl und fehen daher mit Bedauern; daß einige unferer politifhen

Freunde die republikanifhe Partei mit der gefährlihen Politik einer dritten Prä

fidentfhaftseandidatur identificiren wollen. Wir glauben; daß das Beifpiel George

Wafhington? und feiner patriotifhen Nahfolger auf guten Gründen der öffentlihen

Politik beruht. Wir indoffiren die Worte Thomas Iefferfon's; daß; wenn niht

für die Präfidentfhaft ein gewiffer Endtermin gefeßt wird; das Präfidentenamt

thatfählih für Lebenszeit gegeben werden kann. Die Befhlüffe; welhe die republi

kanifhe Staatsconvention von Pennfylvanien im Jahre 1875 faßte; werden noch

heute von uns gebilligt; und diefe Befhlüffe bekunden eine fefte und unzweidentige

Anhänglihkeit an das ungefhriebene Gefeß der Republik; welhes; weife und dnrh

leuhtende Beifpiele geheiligt; die Amtsdauer eines Präfidenten der Vereinigten

Staaten auf zwei Termine befhränkt und einen unwandelbaren Proteft gegen die

Wahl eines Präfidentfhaftscaudidaten für einen dritten Termin enthält. Wir

billigen die Principerklärung; die in demfelben Jahre von den Repnblikanern des

Staates Neuyork erlaffen wurde; als fie fich ebenfalls gegen jeden dritten Präfident

fhaftstermin ausfprahen; und wir empfehlen nahdrücklihft die von der republi

kanifhen Nationalconvention zu Cincinnati im Jahre 1876 angenommene Plat

form; wonah die Befolgung von Wafhington? Beifpiel für alle Zukunft als ein

Fundamentalfah des ungefhriebenen Gefetzes unferer Republik zu betrahten ift.

Wir glauben aufrihtig an die Weisheit und Wahrheit des Befhluffes; ioelher

einftimmig vom Congreß in Wafhington City im December 1875 angenommen

wurde und dahin lautete; daß das Beifpiel Wafhingtoirs und anderer Präfidenten;

indem fie nah ihrem ziveiten Amtstermin in das Privatleben znrücktraten; durch

allgemeine Zuftimmung ein Theil unfers republikauifhen Regierungsfyftems ivurde;

und daß jedes Abweihen von diefem Gebrauhe unweife; nnpatriotifh und gefähr

lih für unfere Freiheit ift. Die Ernennung General Grant's für einen dritten

Präfidentfhaftstermin würde alfo ein Fundamentalprineip nnfers Regiernngsftjftems

verleßeu und gegen einen Gebrauh verftoßen; der in der Meinung des amerika

nifhen Volkes Gefetzeskraft erlangt hat. Eine folhe Nomination könnte nur in

gänzliher Nihtachtung der ausgefprohenen Grundfähe der republikauifhen Partei

vollzogen werden. Die Warnung Thomas Jefferfon's in der Reife feiner Erfahrung

und nah langjährigen Dienften ift unvergeffen: c-Sollte ein Präfident zu feiner

Aufftellung in einer dritten Wahl zuftimmen; fo hoffe ih; daß er vom Volke ver

worfen und zur Strafe für feinen Ehrgeiz gefhlagen wird.»" Die Einladung

tadelte dann noh entfhieden das Vorangehen der „Stalwarts" oder der Grant

Partei und fprach die Hoffnung aus; daß die ZNaffenconvention in Saint-Louis
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dahin wirken werde. daß ein Amendement zur Bundesverfaffung der Vereinigten

Staaten zu Stande komme. welhes die Amtsdauer des Präfidenten mit Ve

zug auf feine etwaige Wiedererwählung genau regele. Die mehrfach erwähnte

Convention fand denn auch wirklih am 6. Mai in Saint-Louis ftatt und war

von Deputirten aus deu verfhiedenften Unionsftaaten zahlreih befuht. Es wurden

dem Inhalt der Einladung eutfprehende Befhlüffe gefaßt und man traf fogar

Vorkehrungen. um für den Fall. daß General Grant. deffen corrumpirte und cor

rumpireude Regierung die Union mit unauslöfhliher Shmah und Shande

bedeckt habe. von der Nationalconveiction iu Chicago wider Erwarten zum dritten

mal für das Präfidentenamt nominirt werden follte. fofort einen unabhängigen

republikanifhcu Gegencandidaten aufftellen zu können; auh lvurde ein Comite er

nannt. die *von der Maffenconvention gefaßten Befhlüffe der Nationalconvention

iu Chicago zu unterbreiten.

Während fo die republikanifhe Partei fich im Hinblick auf die Präfidenten

wahl fehr rührig zeigte. verhielten fih die Demokraten noh ziemlich ruhig. Uebrigens

fehlte es auh im demokratifhen Parteilager gar fehr an der zum Siege fo nöthigen

Einigkeit; als der wihtigfte Präfidentfhaftscaudidat erfhien lange Zeit Samuel

I. Tilden aus Neuyork. der fhon im Jahre 1876 von den Demokraten gegen

Rutherford B. Hayes aufgeftellt gewefen war. Gegen Tilden fprahen auh wieder

verfhiedcne Umftände. denn abgefehen davon. daß über dem Haupte diefes Mannes

ein fehr ärgerliher Proceß fhwebte. bekämpfte der im Staate Neuyork fehr ein:

flußreihe Demagoge John Kelly. der Führer der berühtigten Tammanh-Hall

Demokraten. die fih meiftens aus Irländern rekrutirten. mit .allen Mitteln Tilden's

Candidatur; und wenn der Staat Neuyork den Demokraten bei dem Wahlkampfe

verloren ging. fo hatten fie nur fehr geringe Ausfiht auf Sieg gegen die Republi

kaner. Der Hauptfehler der demokratifhen Partei war und blieb aber immer

der. daß fie zu fehr der partieulariftifhen Staatenrehtslehre Rehnung trug und

keine lebenskräftigen neuen Ideen in ihr politifhes Programm aufzunehmen ver

ftand, Auh huldigte die Mehrheit der Demokraten in der fo wihtigen Finanzfrage

fehr verderblihen Grundfäßen. indem fie mit der focialdemokratifh angehauhten

Papicrgeld- oder Greenbackparteiz die für eine unendliche Vermehrung des unein

lösbareti Papiergeldes in die Shranken trat und in dem Congreßabgeordneteu

James B. Weaver einen energifhen Vertreter gefunden hatte. liebäugelte. Eine

ziemlih fihere Ausficht auf Erfolg in dem Nräfidentenwahlkancpfe konnten fih die

Demokraten wol nur verfprehen. wenn die republikanifhe Nationalconvention in

Chicago den General Grant zu ihrem Bauuerträger ernannte. da die niht geringe

Zahl der unabhängigen Republikaner. zu denen auh Karl Schutz zählte. ..unter

keinen Umftänden" für Grant ftinnnte. Außer Tilden kamen in den Reihen der

Demokraten als Präfidetctfhaftscandidaten noh James A. Bayard aus Delaware.

General Hancock aus Pennftjlvanien. Thurman aus Ohio und Horatio Seymour

aus Neuyork in Betraht. Da aber unter den obwaltenden Umftänden leiht der

Fall eintreten konnte. daß in der durch die Electoretc vorgenommenen Wahl kein

Präfidentfhaftscandidat die gefetzlih icothwetidige Stimmenmehrheit erhielt. die

Wahl mithin von dem Repräfentantenhaufe des Congreffes vorgenommen werden

?um-



384 Unfere Zeit.

mußte. fo waren die Demokraten im Congreß eifrig bemüht. fim durm Anfemtung

der Wahlen von republikanifmen Repräfentanten die nöthige Mehrheit der Stimmen

in den Congreßrepräfentationen der Einzelftaaten per tue et nett-a zu fimern. Als

der Tag. an welmem die demokratifche Nationalconvention zur Ernennung der

Präfidentfmaftscandidaten zufammentreten follte. war der 22. Juni. und als Ort

die Stadt Cincinnati beftimmt worden.

Am Mittwom. 2. Juni. trat die Nationalconvention der Republikaner in

Chicago zufammen und organifirte fim durch die Ernennung des Bundesfeuators

George F. Hoar von Maffamufetts zum temporären Vorfißenden. Namdem Hoar

eine längere Rede gehalten hatte. in welmer er einen kurzen gefmimtlimen Ueber

blick über die Entftehung und Weiterentwickelung der republikanifmen Partei gab

und die Aufgabe der Convention beleumtete. fand der Namensaufruf der Dele

gationen und die Abgabe ihrer Beglaubigungsfmreiben ftatt; aum wurden die zur

Entwerfung der Gefmäftsregeln. zu der Prüfung der Beglaubigungsfmreiben und

der Aufftellung einer Platform nöthigen Ausfmüffe gewählt. Die beiden folgenden

Tage wurden wefentlim damit zugebramt. daß. namdem Hoar zum definitiven

Vorfißenden der Convention erwählt worden war. die Anhänger und Gegner von

Grant in der Discuffion von Formfragen ihre Kräfte maßen. Die hauptfämlimften

Redner waren Conkling nnd Garfield; dom zeigte fim fchon hier. daß die Grant

Leute fim in der Minorität befanden, Am 5. Juni fchritt man. namdem die

Platform *angenommen war. zur Aufftellung der einzelnen Candidaten für das

Präfidentenamt. Conkling nominirte Grant. Garfield den Finanzminifter John

Sherman. James F. Joh aus Mimigan James G. Blaine und Drake aus Minne

fota den Bnndesfenator Window; außerdem kamen nom Edmunds von Vermont

und Wafhbnrne von Illinois in Vorfmlag. Die erfte Abftimmung. welme am

Montag. 7. Juni. ftattfand. ergab folgendes Refultat: Grant erhielt 304. Blaine

284. Sherman 93. Edmunds 34. Wafhbnrne 30 undWindonc 10 Stimmen;

nam 28 Abftimmungen. bei denen das Refultat ziemlim daffelbe wie bei der

erften Abftimmung blieb. verfagte fim die Convention auf Dienstag. 8. Juni.

Bei dem 29. Ballottement erhielten Grant und Blaine wieder ungefähr diefelbe

Stimmenzahl wie am Tage vorher. d. h, 305 und 278 Stimmen; Sherman da

gegen gewann einen Stimmenzuwams von 91 auf 116. Diefer Zuwams war

hauptfämlim der Delegation von Maffamufetts zu verdanken. ivelche 19 Stimmen

von Edmunds auf Sherman übertrug. Faft fmien es. als wenn der Bann. der

fo lange eine Romination unmöglich gemamt hatte. gebromen fei. Man erwartete

allgemein. daß jeht aum andere Staaten dem Beifpiel von Maffamufetts folgen

tviirden. und viele glaubten bereits. daß der große Finanzmann der Hohes-Admi

niftration. der die von fo fegensreimen Folgen begleitete Wiederaufnahme der

Hartgeldzahlung zu Stande gebramt hatte. die Siegespalme erringen tviirde. Aber

diefe Erwartung wurde nimt erfüllt. Beim 30, Ballottement am 8. Juni ge

wannen Grant und Blaine je 1 Stimme und Sherman 4. Während der drei

folgenden Abftimmnngen vergrößerte fim Grant's Stimmenzahl bis auf 309.

Sherman und Blaine verloren dagegen einige Stimmen. Das Beifpiel der Maffamn
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fettsdelegation. die zu Sherman übergegangen. fand keine Nahahmung. Beim

34, Ballottement ftimmten. wie behauptet wird mit Blaine's Einwilligung. 16 De

legaten von Wisconfin. die früher für Blaine und Wafhburne gewefen waren. für

Garfield. der bis dahin nur abwehfelnd ein oder zwei Stimmen erhalten hatte.

Jeßt war es augenfheinlih. daß die Entfheidung herannahte. Garfield erhob

fih zu einer Ordnungsfrage und fagte: ..Jh beanftande die Rihtigkeit des foeben

verlefenen Ergebniffes der Abftimmung. Jn diefer Convention kann ohne feine

ausdrücklihe Einwilligung über keinen Mann als Präfidentfhaftseandidaten abge

ftinnnt werden. Eine folhe Eintoilligung habe ih aber niht ertheilt und kann

fie niht ertheilen." Diefe Erklärung erregte niht geringes Auffehen. wurde aber

von dem Vorfißenden der Verfammlnng. Herrn Hoar. unter dem lauten Beifall

der Verfammlung für ..niht in der Ordnung" erklärt, Beim 35. Ballottement

ftieg Graut's Votum auf 313. Blaine fiel auf 257 und Sherman auf 99. Gar

field's Votum aber betrug 50 Stimmen; beim 36. Ballot erfolgte endlih der

allgemeine Umfhtvnng oder „break“, Die Blaine-. Sherman-. Edmunds- und

Wafhburne-Delegationen gingen in hellen Haufen. eine nah der andern. zu Gar

field über. Die einzelnen Staaten werden bekanntlich nah dem Alphabet auf

gerufen und der Obmann der betreffenden Delegation verkündet deren Stimmen.

Die gefammte Stimmenzahl der Convention betrug 756. mithin waren zur Er

nennung 379 Stimmen nothwendig. Als beim 36. Ballot der Stimmenaufruf

bis zum Staate Wisconfin gekommen war. hatte Garfield 361 Stimmen auf fih

vereinigt; es fehlten ihm mithin zum Siege noh 18 Stimmen; Wiseonfin aber

verfügte über 20 Stimmen. Die Aufregung erreihte daher ihren Höhepunkt.

Garfield felbft faß. wie ein Augenzeuge berihtet. ftill und ruhig auf feinem Plätze.

mit der Aufzählung der Stimmen befhäftigt, Da erhob fih der Obmann der

Wisconfin-Delegatiou und verkündete. daß diefer Staat. der ..ßaclger Italo" genannt.

feine 20 Stinmcen für Garfield in die Wagfhale werfe. Der Jubel. welher nun

erfolgte. fpottet aller Befhreibung. Das Orhefter. welhes nie bei einer National

convention fehlt. fpielte die Nationalhymne ..Heil Columbia". und vom Ufer des

Mihiganfees her. an welhem Chicago liegt. ertönten die Freudenfhüffe der Ka

nonen. Durh die auf Wisconfin folgenden Territorien und den Diftrict Columbia

erreichte Garfield? Votum die Höhe von 399 Stimmen; er war mithin zum

Präfidentfhaftscandidaten der repnblikanifhen Partei nominirt. Grant's Stimmen

zahl betrug 306. Blaine's 42. Sherman's 3 und Wafhburne's 5.

Die Unmöglichkeit einer Vereinigung der ?lnti-Gratit-Männer auf Blaine hatte

fih im Verlauf der Abftimmungen dentlih herausgeftellt. Ebenfo war klar ge

worden. daß die Blaine-Leute niht gewillt waren. Sherman zu imterftühen.

Unter diefen Umftänden war nur ein Ausweg übrig. um die Nomination Grants

zu verhindern. Es mußte ein neuer Candidat. ein ..clarlc bot-ee". in die Shranken

gebraht werden. Diefe lleberzeugung hatte fih der großen Mehrzahl der Con

ventionstnitglieder aufgedrängt. Als daher in diefer Beziehung einmal der Anfang

gemacht war. gab es auch kein Halten mehr, Wie ein Sturnuvind braufte es

durch die mähtige Verfammlnng. und wie der Wind oft die auf weitem Felde

verftreut getoefenen Blätter auf einer Stelle znfammemveht. fo wurden hier die
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bisher vertheilten und zerfplitterten Stimmen auf einen Candidateu vereinigt.

Nur die Grant-Colonnen hatten unter ihren Führern Conkling, Cameron und

Logan dem Sturm widerftanden und ihre Stellung behauptet. Das Grant-Votum

war bei der letzten Llbftimmung now um zwei Stimmen größer, als bei der erften.

Als aber der Kampf entfchieden war, da ftellte Conkling felbft den Antrag, Gar

field's Nomination zu einer einftimmigen zu machen. Logan von Illinois, Haie

von Maine, Harrifon von Indiana und andere Delegaten unterftithten diefen

Antrag, und fo wurde er denn auch von der Verfammlung einftimmig angenommen.

Noch nie war es gefchehen, daß eine zur Ernennung von Präfidentfwafts

candidaten zufammenberufene Nationalconvention der republikanifchen Partei in

den Vereinigten Staaten ein Mitglied aus ihrem eigenen Schofe für das Amt

des Präfidenten ernannt hätte. General James A. Garfield ift nicht allein der

erfte Delegat gewefen, welcher auf diefe Weife die Nomination fiir das höchfte

Amt der Nordamerikanifchen Union erhielt, fondern er verdankte diefelbe in erfter

Linie gerade dem tlmftande, daß er Delegat und Mitglied der Convention war.

Nur in diefer Stellung konnte er fich, wie die Sachen lagen, das Vertrauen und

die Zuneigung der zahlreich befuchten Verfammlung, weicher am 4. Juni auch

Prinz Leopold von England längere Zeit beiwohnte, und der nach Tanfeuden

zählenden Zuhöhrer und Zufchaiter fo wirkfam und fo fchuell erwerben. Vom erften

Augenblicke au, wo Garfield als Redner Conkling gegenüber in die etwas leiden

fchaftlichen Debatten, namentlich am 4. Juni, beruhigend und befänftigend eingriff,

lenkte er die allgemeine Aufmerkfamkeit anf fich und wurde der Liebling aller

befonnenen und vorurtheilsfreien Perfonen, die fechs Tage hindurch fich in den

weiten Räumen des Conventionsgebäudes einfanden, ?lehnliw wie Conkling, nur

noch in höherm Maße, wurde er, fo oft er die Halle betrat. fo oft er fich von

feinem Siße erhob. um feine Meinung ausznfprewen, mit donnerndem Applaus

und enthufiaftifchem Beifall begrüßt. Diefe itngefuchte, freiwillig ihm dargebrachte

Liebe des Conventionspublikums ftieg mit jedem Sißungstage. Und als er in

der Nachtfißung des 5. Juni dem Programm gemäß in einer längern Rede den

Finanzminifter John Sherman, feinen engern Landsmann, eindringlich für das

Präfidenteuamt empfahl und bei der Gelegenheit die Frage ftellte: „Was für einen

Niann brauchen wir-L". da antwortete ihm der hundertfache Ruf: „Garfieldl Gar

field!“ Wahrlich, das (Glück, der nnberechenbare Zufall fpielt im Leben der einzelnen

Individuen, wie in dem ganzer Nationen nur zu oft eine entfcheidende Rolle.

Diejenigen amerikanifchen Politiker, welche feit Jahren nach der Nomination für

das Präfidenteuamt geftrebt hatten, entweder in eigener Perfon, wie z. B. James

G, Blaine, oder durch ihre Freunde wie der Expräfident U. S. Grant, erhielten

fie nicht; fie fiel einem Manne zu, der niwt danach gerungen hatte, fondern fich

anfcheinend gegen die Annahme derfelben ftränbte. Man möchte in der That an

die Richtigkeit der alten, in Amerika oft gehörten Behauptung glauben, daß die

Präfidentfchaft der Vereinigten Staaten felten oder niemals jemand zufällt, der

fich befonders darum bemüht oder den das Volk mit Eifer dafiir arbeiten fieht.

Am 8. Juni, 51/2 Uhr 1iach1nittags, trat die Convention zu ihrer letzten Sitzung

zufammen, um die Nomination des Vicepräfidenten zu vollziehen. Eine große
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Anzahl von Caudidaten wurde in Vorfmlag gebramt. dom waren die bedeutendften

Elihu B. Wajhburne von Illinois und General Chejter A, Arthur von Nenyork.

Die Anhänger Grant's waren entjmieden für letztern; jo wurde Arthur fmon beim

erften Ballot init Stimmenmehrheit noininirf und die Nomination auf General

Kilpatricks ?lntrag zu einer einftimmigen erhoben. Arthur's Nomination gefmah

wol hauptjämlim zu dem Zwecke. die Grant-Fraction mit ihrer zuvor erlittenen

Niederlage etwas zu verjöhnen und dem anfgejtellten Präjidentfmaftscandidaten die

thatkräftige Unterftüßnug der Führer diefer Fraction zu fimern. Nur in diefer

.Hiufimt konnte die Nomination als ein gefmickter politijmer Smamzug angefehen

werden. Conkling und feine Freunde. die fonft vielleimt aus Verdruß über ihre

Niederlage fich von einer regen Betheiligung an der Wahleampagne. welme im

?lilguftnlonat in voller Hiße entbrennen mußte. fern gehalten hätten. waren da

durm veranlafzt. alle Kräfte aufzubieten. um die Electoren des Staates Nenyork.

. welmer der bevölkertjte der Union ijt und deshalb aum die meiften Electoren unter

allen Uniousftaaten ftellt. für den republikauifmen Präjidentfmaftscandidaten zu

gewinnen.- Und in diefer Beremnung täufmte man jim aum ilicht.

Die von der Nationaleonveiltion angenommene Platform beftand außer der

Einleitung und dem Schlufje aus amt Paragraphen. Die Einleitung gab in kurzen

Zilgen eine Gefmimte der republikauifmen Partei von dem Secefjionskriege an

bis zur Gegenwart herab und hob namentlim die Verdienjte derfelben um die

Freimamung der Neger. um die Finanzen der Union fowie um Hebung des

Handels und der Jnduftrie hervor. Die ZZ. 1 und 2 betonten die Ein

heit der Union und die nationale Autorität gegenüber allen partieulariftifmen

Beftrebungen; FZ. 3 und 4 wiejen auf den hohen Werth einer guten Volks

erziehung hin. die zwar in der Hauptfame den Einzelftaaten iiberlafjen bleiben

müffe. jedom von der Nationalregierung nach den Beftimnlungen der Confti

tution gefördert werden könne. Jegliches Sektenwefen nlüfje in den öffeutlimen

Smulen vermieden werden und dürfe keine Unterftüßung aus öffeutlimen Mitteln

(public junclß) erhalten. F, 5 empfahl das Smutzzollftjjtem. verurtheilte die Po

lygamie der Mormonen und fimerte jedem amerikanifmen Bürger. gleimgültig ob

er das Bürgerremt durm Geburt oder durm Lldoption erlangt habe. den vollen

Smuh der Vereinigten Staaten zu. 6 verlangte eine Einfmränkung der mine

jijmen Einwanderung. F. 7 ertheilte der ?ldminiftration des Präjidenten Hayes

das vollfte Lob. während Z. 8 die Fehler und Mängel der demokratifmen

Partei verurtheilte. Der Schluß endlim fpram jim für ftrenge Aufremthaltung

des nationalen Credits. für die Reinheit der Wahlnrne. freies Stimmremt und

durmgreifende Reform im öffeutlimen Aeniterwejen aus.

Während die republikanifme Partei eine ganze Wome und eine Reihe von

Tag- und Oiamtfiizungen dazu gebranmte. um unter harten Kämpfen ihre Präjident

jmaftscandidateu zu erneuneu. erledigte die demokratijme Partei. welche am 22. Juni

zu Cincinnati ihre Nationalcouventioil unter dem Vorjiße des Rimters George

E. Hoadley abhielt. ihre Llnfgabe verhältnißmäßig fehr fmnell. Smon im zweiten

Wahlgange wurde General Winfield Scott Hancock aus Pentifylvanieu für das

25*
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Amt des Präfidenten ernannt. und der frühere Congreßrepräfentan[William H.

Englifh 'aus Indiana erhielt auf Antrag der Delegation des Staates Alabama

die Nomination für den Poften des Vicepräfidenten diirw Acclamation. Die Um

triebe des Demagogen John Kelly aus Neuyork hatten die Candidatnr von Samuel

J, Tilden nnmögliw gemawt. Niwt unbemerkt blieb der an fiw geringfügige. bei

der Gereiztheit der Gemüther aber dow beawtenstverthe Umftand. daß bei der

Nomination von Hancock das Orwefter zuerft die Melodien der Rebellengefänge

„Dixie" und ..llail t0 the 0l1iel" fpielte .und erft fpäter das Unionslied ..'17l1e

Ztarepangleä Nenner". Die von der demokratifchen Nationaleonvention angenom

mene Platform beftand aus 14 Paragraphen. von denen die beiden erften außer

dem alten demokratifwen Grundfaße der politifwen Decentralifation die Trennung

von Kirwe und Staat und die Förderung *des niedern Schulwefens (common

30110018) befilrworteten. F, 3 berührte. obfchon in einer fehr kurzen Faffung. die

wichtigften Fragen: er fpraw fiw fiir ..ehrliwes Geld. beftehend in Gold. Silber und

in einem in Hartgeld umfehbaren Papiergeld". aus. wahrte den Credit der Union

und der Einzelftaaten und empfahl keinen Swnhz fondern einen Finanzzoll (u tarif'

101- rerenuo 01117), Die beiden folgenden Paragraphen betonten die Unterordnung

der Militärgewalt icnter die Civilgewalt und das freie Stimmrewt. Die uäwft

folgenden vier Paragraphen enthielten eine fwarfe Verurtheilung der republikanifwen

Partei. namentlich der Hayes-Adminiftratiott. und ein hohes Lob der politifwen

Tugenden von Samuel I. Tilden; die letzten vier Paragraphen fprawen fich für

Hebung der Rhederei und Befferftellung der arbeitenden Klaffen aus und verlangten.

unter Llnerkennung der von der demokratifwen Majorität im Congreß befolgten

Politik. eine Revifion des vor längerer Zeit mit China gefchloffenen Burlingame

Vertrags. Es ift niwt zu leugnen. daß diefe Platform manwe empfehleustoerthe

Punkte enthielt. fo z. B. den Hinweis auf das Zollfyftem und auf die Hebung

der Rhederei.

Stellen wir einen kurzen Vergleich der perfönliwen Vorzüge und Mängel der

beiden fich gegenüberftehenden Präfidentfwaftscandidaten an. fo muß zugeftanden

werden. daß beide Parteien. die Republikaner fowol wie die Demokraten. keine

fwlechte Wahl getroffen hatten. Beide Candidaten hatten ihrem Vaterlande in

Krieg und Frieden treu und ehrliw gedient und fiw die Liebe und Achtung ihrer

Mitbürger in hohem Grade erworben. Wenn aber Hancock feinen Gegner in

militärifwer Beziehung übertraf. fo befaß Garfield unzweifelhaft weit mehr poli

tifwe Erfahrung und größere ftaatsmännifwe und volkswirthfwaftliwe Keuntniffe,

Garfield's bisherige Thätigkeit als Gefetzgeber bürgte dafür. daß er in allen Haupt

pnnkten die gefunde Reformpolitik des Präfidenten Hayes. die nur fegensreich für

alle Theile der Union gewirkt hatte. befolgen werde. während Hancock. in politifwen

Dingen verhältnißmäßig unerfahren. gar leicht ein Spielball in den Händen der

particnlariftifwen und unionsfeindlichen Demokraten werden konnte. .Hierzu kam.

daß unter Garfield die bisherige gefunde Finanzpolitik ficher anfrewt erhalten

wurde. während unter einer demokratifcheit Präfidentur niwt geringe Gefahr vor

handen war. daß das verderbliche Syftein der Vermehrung des nneinlösbaren

Papiergeldes wieder zum Siege gelangen würde. In der fo wichtigen Tariffrage
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war weder von Garfield noch von Hancock eine toefentliehe Verbefferung zu Gunften

des Freihandelsprincips zu erwarten; auch war wenig auf den Vaffus in der de:

mokratifchen Platform zu geben, der einen Finanzzoll empfahl. Zwar huldigten

die Demokraten in früherer Zeit ganz entfchieden dem Freihatidelsfyftem; aber in

der letzten Zeit, wo fie in beiden Häufern des Congreffes die Mehrheit hatten,

waren fie doch nicht im Stande gewefen, wie bereits oben angedeutet, irgendeine

der drückendften Tarifbeftinnnungen abzufchaffeit. Die Zoll- oder Tariffrage war

eben, vielleicht wegen der großen Ausdehnung der Republik, die den verfchiedenen

Landestheilen der Union fo heterogene Intereffen verleiht, feit Decennieu nicht zu

einer politifchen oder eigentlichen Varteifrage gemacht worden, Es hatte da Cali

fornien feine befondern Wünfche, wie Neuhork, Vennfhlvanieic, Illinois, Ohio,

Maffachufetts, Maine u. f. w. Im übrigen hängt die Entfcheidung über die

Tariffrage iu den Vereinigten Staaten doch immer mehr von der Zufammenfeßung

des Congreffes, als von den perfönlichen Llnfchanungen des Präfidenten ab,

Außer den Republikanern nnd den Demokraten hatten mittleriveile auch die

Jnflationiften oder rabiaten Vapiergeldleute und die Temperenzler ihre Präfident

fchaftscandidaten ins Feld geftellt; an der Spitze der erftern ftaud der bereits

erwähnte Congreßrepräfentant James B. Weaver aus Iowa, der Führer der Tem

perenzler aber war ein gewiffer Neal Dow. Die Macht der Temperenzler war

indeß beim Kampfe nm die Vriifidentfchaft tvenig zn fürchten, und auch die eigent

lichen Vapiergeldleute nnter Weaver waren nicht allzu ftark, da fich das focial

demokratifche Element aus verfchiedenen Gründen von ihnen zurückgezogen hatte.

Es kamen daher bei der Vritfidentenwahl im Grunde nur die Candidaten der

Republikaner und der Demokraten in Frage. Was nun das Vorleben diefer Can

didaten anlangt, fo behalten wir 1ms eine etwas genauere biographifche Skizze

Garfield? bis zum Schluffe diefes Artikels vor; hinfichtlicl) feines im Wahlkampfe

gefchlagenen Gegners fei indeß fchon hier kurz Folgendes bemerkt: der demokratifche

Bannerträger Winfield S. Hancock war Soldat vom Scheitel bis zur Sohle. Er

wurde am 14. Febr, 1824 in Montgomery County im Staate Vennfylvanien

geboren und ka1n fchon in jungen Jahren auf die bekannte Militärfmule zu Weft

point. Nachdem er dort 1844 fein Offiziersexamen beftanden hatte, diente er bis

1846 an der Grenze, den Indianern gegenüber. Im Kriege mit Mexico nahm

er theil an verfchiedenen Gefechten, namentlich an den Schlachten bei Contreras

und Cherubusco, Bon 1848-61 war er wieder an der Grenze und im füdlichen

Militärdiftriet von_Ealifornien thätig. Als nnionstreuer Demokrat tvurde er im

Auguft des Jahres 1861 nach dem Often der Union berufen, kämpfte mit Aus

zeichnung in verfchiedenen Schlachten, z. B. bei Williamsburg, bei Antietam, bei

Fredericksburg und Chaneelorsville. Ganz befondere Verdienfte aber erwarb er

fich unter dem Oberbefehl des Generals Meade in der hartnäckigen Schlacht bei

Getthsbitrg. [inter General Grant focht er bei Spottfhlvania Court-Haufe und

in den langwierigen und blutigen Kämpfen nm Petersburg in Virginien. Nach

der Befiegung der Rebellen verwaltete er verfchiedene Militärdepartements, wie

z. B. in Miffonri, Louifiana und Texas, Er vermied, der Politik des Präfidenten

Andrew Johnfon folgend, mit Sorgfamkcit jeden Conflict der militärifchen Gewalt

Kb... - I W _ gggg g
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mit der bürgerlichen Autorität. Stets der demokratifchen Partei freundlich gefinnt

und von Ehrgeiz nicht frei. wurde er bereits in den Jahren 1868 und 1876 als

demokratifcher Präfidentfchaftscandidat in Vorfchlag gebracht; im Jahre 1880 be

kleidete er den Poften eines Commandeurs des atlantifchen Militärbczirks der

Vereinigten Staaten. in welcher Stellung er fich auch noäj gegenwärtig befindet,

Der von der demokratifchen Nationalconvention in Cincinnati ernannte Vieepräfi

dentfchaftscandidat William H. Englifh war am 27. Aug. 1822 zu Lexington im

Staate Indiana geboren; in feiner Jugend genoß er nur eine ziemlich oberfläch

liche Erziehung. war aber durch fleißiges und anhaltendes Selbftudinm bemüht.

feine Kenntniffe zu erweitern. So konnte er fchon mit 18 Jahren zur Rechts

praxis vor der Circuit-Court. einem niedern Gerichtshofe. zugelaffen werden; da

er fich aber in diefer Stellung fehr auszeichnete. erlangte er bereits 1845 die

Berewtigung. vor der Supreme-Court. dem höchften Gerichtshofe der Vereinigten

Staaten. Proceffe zu führen. Bald nach feiner Zulaffung zur Advocatetipraxis

betheiligte er fich lebhaft an politifchen Fragen und trug bei der Präfidentenwahl

des Jahres 1844. in welcher fich der Demokrat James K. Polk und der Whig Henry

Clay gegenüberftandeti. wefentlich zum Siege des erftern bei. tvofür er mit einer

Aufteilung im Schaßdepartement zu Wafhington City belohnt wurde. in welcher

Stellung er bis zum Ende von Polk's Adminiftration blieb. Jui Jahre 1850

wählten ihn feine Mitbürger in die Gefehgebutig des Staates Indiana und zwei

Jahre fpäter in den Congreß. wo er feinen Sitz bis 1860 behauptete. Als die

berüchtigte Lecompton-Conftitutioit von Kanfas. weläge die Sklaverei geftattete. im

Congreß zu den lebhafteften Debatten Veranlaffung gab. trat Englifh mit Energie

für das Recht der freien Selbftbeftimmung der Bürger in den Einzelftaaten der

Union ein. Entgegen feiner eigenen Partei. zu deren Adminiftration er fonft in

den freundfchaftlichften Beziehungen ftand. opponirte er der Zulaffung von Kanfas

als Staat in der Union. folange fich nicht die Bevölkerung des damaligen Terri

toriums Kanfas durch freie Abftimmnng über die Couftitutioti des zu bildenden e

Staates entfchieden habe. Der Bundesfenat. in welchem die Sklavereifreunde die

Majorität befaßen. nahm eine Bill an. der gemäß Kanfas ohne voraufgegangene

Abftimmnng über die Lecompton-Couftitution als Sklavenftaat in die Union anf

genommen werden follte; und diefer Bill ftinnnten der datualige Präfident und

deffen Minifterium bei. Das Repräfentantenhaus des Congreffes nahm jedoch.

vornehmlich auf Betreiben von Englifh. eine Gegenbill an. welcher weder der

Senat noch der Präfident und deffen Cabinet zuftimmten. Die Aufregung erreichte

eine kaum glaubliche Höhe und im Congreß waren damals Scenen wie zu den

fchlimmften Zeiten der polnifcheu Reichstage ganz gewöhnliche Erfcheinungen. Da

beantragte Englifh im Repräfentantenhaufe ein fogenanutes Conferenzcomite; der

Antrag wurde mit knapper Stimmenmehrheit angenommen; das obengenanute Eo

mite adoptirte die bekannte ..Englifh-Bill". wonach die Lecompton-Conftitution an

die Bürger von Kanfas zur Abftimmnng zurückgewiefen wurde. und diefe entfchieden

fich gegen die Sklaverei. Nach Schluß des 36. Congreffes. als Englifh auf dem

Höhepunkte feines parlamentarifchen Rnfes ftand. lehnte er eine Wiederwahl in

den Cougreß ab und zog fich vo111 aetiven politifchen Leben. foweit dies iu der
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Annahme eines Amtes beftand. zurück. Nach feinem Rücktritt ins Privatleben nahm

er die Rechtspraxis nicht wieder auf. fondern gründete als ein Freund gefunder

Finanzplane unter dem National-Bankfyftem von 1863 die ..erfte Nationalbank von

Indianapolis". eine der erften diefer Banken in den Vereinigten Staaten. Wie

Englifh ein Freund des Hartgeldfyftems war. fo billigte er auch die Seeeffion der

Sklavenhalter nicht; feit 1877 lebte er. zurückgezogen von allen Gefchäften. als

unabhängiger und reicher Privatmann.

Ueber den republikanifchen Bicepräfidentfchaftscandidaten Ehefter A. Arthur

mag kurz erwähnt tverden. daß er am 5. Oct. 1830 in Franklin County im Staate

Vermont geboren wurde. Nachdem er fich im Union-College zu Schenectady die

nöthige Bildung erworben. war er kurze Zeit Lehrer. widmete fich aber bald der

Advocatenpraxis und erlangte den Ruf eines gefchickten Remtsantoalts. Er zählt

zu den Gründern der republikanifckjen Partei und bekleidete im Bürgerkriege das

Amt eines Generalqnartiernieifters, Später nahm er die Reihtspraxis wieder

auf. bis er auf Conkling's Empfehlung vom Präfidenten Grant im November

1872 die einträgliche und einflußreiche Stellung eines Hafencollectors in der Stadt

Neuhork erhielt. Bom Präfidenten Hayes im Iuli 1878 diefes Amtes entfeßt. ,

griff er wieder zur Advocatur nnd betrieb nebenbei als ein enragirter Grant-Mann

die Politik. Arthur kann in keiner Hinficht als ein fähiger Staatsmann angefehen

werden; wohl aber zählt er zu der nicht geringen Klaffe von Politikern. die in

Amerika als gefchickte und kühne ..Mafchinenpolitiker" bezeichnet und gefürchtet werden.

Doch kehren wir nach diefen kurzen biographifchen Notizen über die Präfident

fchaftscandidaten zur Darftellung des Wahlkampfes zurück.

Die Rückkehr des Generals Iames A. Garfield von Chicago nach feinem Hei

matsftaate Ohio war ein wahrer Triumphzng. Schon am 8. Juni. demfelben

Tage. wo Garfield? Nomination ftattfand. und fofort durch den Telegraphen über

die ganze Union hin verbreitet wurde. liefen von allen Seiten telegraphifche Glück

wünfche an ihn ein. Die Depefche des Präfidenten Hayes lautete: ..Sie werden

heute keinen herzlichern Glückwünfch als den meinigen erhalten; diefes gilt beiden.

Ihnen und dem Lande." Der Finanzminifter Iohn Sherman telegraphirte: ..Ich

gratulire Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrer Nomination als Präfident der Ber

einigten Staaten. Sie haben die repnblikanifche Partei und das Land vor einer

großen Gefahr bewahrt und den dauernden Erfolg der republikanifchen Principien

gefichert." Das Telegramm des Minifters des Innern. Karl Schurz. lautete alfo:

..Empfangen Sie meinen Glückwunfch, Dem Lande ift ebenfowol Glück zn wün

fchen als Ihnen felbft." Ueberall. wohin Garfield auf feiner Rückreife kam. tonrde

er von feinen zahlreichen Parteifreunden und Gefinnungsgenoffen mit großem Iubel

empfangen. fo namentlich in den an der Eifenbahn gelegenen größern Städten

Toledo und Cleveland, Die vorläufige Annahme der Nomination für das Prä

fidentenamt hatte Garfield dem Bundesfenator Haar. der bekanntlich in der

Nationaleonvention zu Chicago den Borfiß führte. mündlich ansgefprochen; eine

officielle Annahmeerklärung veröffentlichte er erft am 12. Juli. nachdem das Re

fnltat der demokratifchen Nationalconvention zn Cincinnati bekannt geworden tvar.
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Ju diefem Schreiben, das klar, fcharf und eindringlich abgefaßt war, erklärte er

fich für Aufrechterhaltung der nationalen Autorität gegenüber der particulariftifäzen

Staatenrechtsdoetrin, ebenfo dafür, daß das Stimmrecht der Bürger allenthalben

gewahrt und die Stimmen ehrlich gezählt werden müßten. Jin toeitern bemerkte

Garfield, daß die Wunden des Bürgerkrieges nicht geheilt werden könnten, folange

nicht jedem Bürger ohne Unterfchied der Raffe und der Farbe der freie und gleiche

Genuß aller von der Verfaffung und den Gefeßen verbürgten bürgerlichen und

politifcheir Rechte gefichert fei, und zu dem Ende müffe die Bundesregierung alle

ihr zu Gebote ftehenden Mittel in Anwendung bringen, Der Volksunterricht müffe

von den Einzelftaateit hochherzig gepflegt toerden, für Sektenfchulen aber feien

Staatseinkünfte nicht zu verwenden; die Trennung von Kirche und Staat folle

und müffe in allem, was die Befteuerung anlange, eine abfolute fein, Ferner

befürwortete er die Verwendung des lleberfchuffes der nationalen Einkünfte über

die Ausgaben zur Tilgung der Bundesfchuld und billigte die Wiederaufnahme der

Hartgeldzahlicng auf das toärmfte. Er drückte feine Befriedigung über die gegen

wärtige Finanzlage der Union aus und erklärte, die Wohlfahrt des Landes dürfe

nicht durch gewaltfame und plötzliche Veränderungen oder zlveifelhafte finanzielle

Experimente gefährdet werden. Er begünftigte eine Zollpolitik, die Amerika in

den Stand fchen tvürde, mit fremder Arbeit oder ausländifchem Kapital zu con

curriren, und empfahl, den Einwauderern, mit Ausnahme der Chinefen, die größte

Gaftfreundfchaft zu erweifen. Mit Bezug auf die Chinefeneintoanderung bemerkte

er. daß das Zuftrömeit fo vieler fcrviler Arbeitskräfte ein Uebel fei, das befchränkt

werden müffe. Zum Schluffe befürwortete er eine mit dem Beiftande des Con

greffes zu erzielende gründliche Reform des öffentlichen Aemterwefens.

Das Annahmefäzreiben von Arthur war einfach und fachlich gehalten und' ftand

überall mit der republikanifcheic Platform im Einklang.

Die beiden demokratifchen Präfidentfchaftseaudidaten zögerten verhältnißmäßig

lange mit der Veröffentlichung ihrer Llnnahmefchreiben, die erft in den letzten

Tagen des Juli erfchienen. Man merkte diefen Actenftücken an, daß fie zur gegen

feitigen Ergänzung gefchrieben waren. Eine leichte Sache war es allerdings num

nicht, den verfchiedenetc Fractionen der demokratifchen Partei, den Südländern,

den Papiergeldleuteic, den Hartgeldfrennden, den Schußzöllnern, den Freihändlern

u. f. w, Genüge zu leiften. Da man jedoch der Stimmen fäuntitlimer Süd

ftaaten fo ziemlich fieher war, fo galt es, um die Mehrheit der Electoralftinnnen

zu gewinnen, in erfter Linie einige Nordftaaten zu befriedigen, Daher legte der

General Hancock in feinem Schreiben den Hauptnachdruck auf die Aufrechterhaltung

der Errungenfchaften des Bürgerkrieges; er verwahrte fich gegen Zngeftändniffe an

den Süden-in Bezug auf Kriegsentfchädigung und Tilgung der Schulden der

früheru Rebellenftaaten aus Bundesmitteln; er verfprach, die Stimmfreiheit

fäzüßen und die Bundesämter nicht als Pfründen für politifche Handlanger an

fchen zu toollen; den Arbeitern ftellte er Erleimterung der Steuerlaften in Ausficht,

fprach in etwas dunkler Weife über nationale und ftaatliche Rechte nnd gelobte_

mit allem Nachdruck für den Schuh der Jnduftrie und des Handels einzutreten.

Das Ganze war ein lohales Schreiben voll glänzender Allgemeinheiten, „glitter-ing

x3:
_
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generalitieeC wie der Amerikaner zu fagen pflegt. Man fand kein Wort über

die Finanzfrage; keine Silbe über das angeblihe Freihandelscredo der demokrati

fhen Partei; keine Jdee von der Nothwendigkeit der Civildienftreform; keinen

Hinweis auf die Chinefenfrage u. f. w. Allerdings erklärte fih Hancock mit der

ganzen Platform feiner Partei einverftanden. Euglifh fhien dagegen den Auftrag

erhalten zu haben; einige Einzelheiten des demokratifhen Parteiprogramms näher

zu beleuhten und das Shweigen feines Mitcandidaten zu ergänzen. Er begann

fein längeres Shreiben mit einer Lobrede auf die „ftaatsmännifhen Tugenden"

von Hancock und erklärte dann; daß die republikanifhe Partei zu lange das

Staatsrnder geführt habe und nun den Demokraten Platz mahen müffe. Zwanzig

Jahre im Befih der Regierungsgewalt feien lange genug für eine Partei; die

Republikaner feien dadurch der Corruption anheimgefallen nnd hätten die Ver

waltungsmafhinerie zu Wahlztvecken gemisbrauht. Die Minifter; wie z. B. Karl

Shurz und John Sherman; wären im Lande umhergereift und hätten Wahlreden

gehalten; ftatt die Pflihten ihres Refforts in Wafhington City zu erfüllen. An

zuerkennen war; daß Euglifh fih offen zur Hartgeldpolitik bekannte und für ftrenge

Sparfamkeit in den öffentlihen Ausgaben erklärte; auh befürwortete er die Ein

fhränkung der Chinefeneinwanderung. Die Tariffrage und die Nothwendigkeit

einer Tarifreform beriihrte aber auh er mit keinem Worte.

Unterdeffen hatten die beiden Hauptparteien Shritte zur praktifhen Organi

fation für den Präfidentenntahlkampf gethan. In den erften Tagen des Juli trat

in der Stadt Neuyork das republikanifhe Nationalcomite zufammen; die Verfamm

lung war zahlreih aus allen Theilen der Union; namentlih auh aus dem Süden;

befuht. Garfield hielt fich perfönlih fern davon; allein fein Freund; Gouverneur

Fofter aus Ohio; vertrat mit Gefhick und Wärme feine Anfihten. Zum Vor

fißenden des Nationalcomite tvnrde diesmal niht Cameron oder ein anderer Grant

Mann gewählt; fondern Marfhall Jewell aus Connectieut. Das Executivcomite

beftand aus 20 Perfonen; darunter Logan von Illinois; Cameron aus Pennfyl

vanien; Thomas C, Platt aus Neuyork und Chauncet) J. Filley aus Miffouri;

alle vier eifrige Anhänger Grants. Es war fomit kein Grund zu der Annahme

vorhanden; daß die Anhänger der alten Grant-Partei fih niht eifrig und zahlreich

bei der Wahl betheiligen tvürden. Verfhiedene Abgeordnete aus den Südftaaten

meinten; daß die republikanifhe Partei in einzelnen diefer Staaten ftark genug

fei; um weuigftens in einigen Diftricten republikanifhe Congreßrepräfentanten zu

wählen; fobald nur Sorge dafür getragen würde; daß die Stimmurne vor den

Betrügereien und Gewaltthätigkeiten der Demokraten gewahrt bleibe; und diefe

Anfiht war; wie die Folge lehrte; berehtigt. Wenige Tage nah der Organifation

des republikauifhen ilkationalcomite verfammelte fih auh das Natioualcomite' der

Demokraten; und zwar ebenfalls in Neuyork; an der Spiße deffelben ftand der

Exfenator William H. Barnum; welher als fehr gefhickt in der Handhabung der

politifhen Partei- und Wahlmafhine bekannt war. Die Maßregeln; welche das

demokratifhe Nationalcomite traf; waren im tvefentlihen diefelben; die von den

Republikanern getroffen tvurden. Es handelte fih in erfter Linie um Befhaffung

von Geldmitteln und um die Auswahl tühtiger Redner.
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Die Reden. mit welhen wihtige nationale Wahlkämpfe in den Vereinigten

Staaten eröffnet werden. pflegen ftets von hoher Bedeutung zu fein. Das ameri

kanifhe Volk erwartet von ihnen. daß* alle .Hauptfragem toelhe bei der vorzuneh

menden Wahl zur Discuffion ftehen. in ihren Grundzügen klar und deutlih darin

auseinandergefeßt und in eindringliher Weife erörtert werden. Der Eindruck

einer folhen ..Eröffnungsrede" (opening speech) bedingt vielfach den Erfolg der

ganzen Wahleampagne. und aus diefem Grunde werden in der Regel Redner von

nationalem Ruf für diefelbe auserkoren. Bei der in Rede ftehenden Präfidenten

wahl war es der Minifter des Innern. Karl Shurz. dem von der republikanifhen

Partei die Ehre und die Auszeihnung zutheil wurde. Ende Juli die bezeihuete

Rede zu Jndianopolis im Staate Indiana zu halten. Verfhiedene Umftäude

trugen dazu bei. die Wihtigkeit diefer Rede. welhe ihrer eigenen Bedeutung halber

durh alle Preßorgane der republikanifhen Partei die Runde mahte und in befon

dern Abzügen über die ganze Union verbreitet wurde. zu erhöhen, Zuvörderft

war der Ort. wo fie gehalten wurde. mit Vorbedaht dazu auserwählt worden.

Der Staat Indiana gehörte zu den nördlihen. zahlreih von Deutfhen bewohnten

Staaten; von feiner Gewinnung hing das Refultat der Wahl in hohem Maße ab.

Während er in früherer Zeit den Republikanern angehörte. hatte feit einigen

Jahren die demokratifhe Partei dafelbft die Oberhand gewonnen. Die rabiateften

Papiergeldleute und verbiffenften Demokraten vertraten damals Indiana im Con

greß. und um den Staat niht bei der Präfidentenwahl zu verlieren. hatte die

demokratifhe Partei neben dem Präfidentfchaftscandidaten Hancock den dafelbft

wohnhaften Englifh. der im übrigen gerade niht fehr populär war. als Candi

daten für das Vicepräfidentenamt aufgeftellt. Da nun das deutfhe Element ftark

in Indiana vertreten und der demokratifhen Wirthfhaft ziemlih müde war. fo

durfte es in der That als ein gefhickter Zug angefehen werden. daß man den

Deutfh-Amerikaicer Shurz iu Jndianopolis als Redner auftreten ließ. Hierzu

kam aber noh der Umftand. daß Shurz als Minifter des Innern aufs engfte

mit der Hayes-Adminiftration in Verbindung ftand. Seine Rede ward mithin

allerfeits als ein fhlagender Beloeis dafür angefehen. daß die Bundesregierung

fih lebhaft für die Erwählung der republikanifhen Präfidentfhaftscaicdidaten

Garfield und Arthur intereffire. Auh ward durh das Auftreten von Shurz

dargethau. daß fih die Adminiftration des Präfidenten .Hayes niht fcheute. die

öffentlihe Kritik herausznfordern. Hayes und feine Minifter mohten in einzelnen

Fällen von mehr untergeordneter Bedeutung geirrt und Misgriffe gethan haben;

aber die republikanifhe Partei hatte es doh niht nöthig. die von ihr gewählte

Regierung zu vertheidigen; fie brauhte niht den bei nationalen Wahlen ftets

unvortheilhafteic Standpunkt der Defenfive einzunehmen. fondern konnte kühn und

energifh zum Angriff gegen ihre Gegner voraugehen. Die Rede von Shurz war

infofern ein Meifterftilck der politifhen Beredfamkeit. als fie das bisherige Ver

halten der Regierung in allen toefentlihen Punkten niht nur vollkommen recht

fekfjgfe. fondern auh die Mängel und Fehler der Gegner fharf bloßlegte. in

großen Zügen die Momente hervorhob. auf welhe es bei dem entfheidendeu

Wahlkampfe ankam. und die Hauptgründe anführte. weshalb ein Wehfel in den
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Regierungsgrundfähen durm Erwählnng der demokratifmen Präfidentfmaftscandi

daten für die Union und das amerikanifme Volk von den traurigften Folgen be

gleitet fein müßte. Wir wollen verfnmen. im Namftehenden einige Hauptpunkte

aus der Smurzfmen Rede hervorzuheben,

Smnrz nahm einen entfmieden confervativen Standpunkt ein und erklärte. er

werde nimt an die Leidenfmaften. fondern an die gefunde Vernunft appellireu und

in möglimfter Ruhe und Einfamheit fpremen. Die Sprache des Parteikampfes

pflege zu übertreiben. um einen ftarken Eindruck zu machen. die Sprame der

Vernunft aber halte fich von allen Uebertreibungen fern. Der Präfidentenwahl

kampf von 1880 entfmeide nimt über das Beftehen oder Untergehen der Union;

aber er fei wimtig genug. um die brennenden Tages-fragen forgfältig ins Auge

zu faffen. fie richtig zn benrtheilen und demgemäß zu handeln. Zuvörderft müffe

man fich darüber klar tverden. ob die gegenwärtige. die Hayes-Regierung. wie es

einer guten Regierung zukomme. mit richtigem Verftändniß der jedesmaligen Um

ftände und in ehrlimer und geremter Weife die öffentlimen Angelegenheiten zu

leiten bemüht gewefen fei, Von der Entfmeidung diefer Frage hänge es ab. ob

ein durmgreifender Wemfel der Regierung zu wünfmen fei oder nimt. Als ein

Mitglied der Regierung. die in einigen Rionaten ihre Gewalt in die Hände ihrer

Ramfolger niederlegen werde. dürfe er wol an das aufrichtige Urtheil des ameri

kanifmen Volkes beziiglim der Art und Weife. wie regiert worden fei. appellireu.

Obfmon felbft nimt unbetheiligt. glaube er dom das Recht dazu zu haben und

nimt parteiifm zu fein. wenn er fich auf das Urtheil beziehe. das felbft von vielen

Gegnern der Hahes-Adminiftratioti getheilt werde, Er erwarte natürlim nimt.

daß demokratifme Parteigänger in der Hitze des Wahlkampfes der Hayes-Regierung

fo viel Anerkennung widerfahren laffen toiirden wie in ruhigern Zeiten vorher

und ohne Zweifel aum namher; aber er glaube doch fagen zu dürfen. daß die

geremt und billig denkenden Bürger der Union fchon jeht einräumen müßten. daß

im ganzen genommen die Regierung des Präfidenten Hayes ehrlim. fähig und

erfolgreim gewefen fei. Vollkommenheit beanfprnme er für diefe Regierung nimt;

habe er doch felbft Gelegenheit gehabt. Jrrthümer und Fehlgriffe in nämfter Nähe

zu fehen. Keine Adminiftration fei je davon frei gewefen oder werde es je fein.

Die Hahes-Adniiniftration aber habe Treue und Glauben gehalten und den ameri

kanifmen Credit höher als je zuvor gehoben; fie habe ein gefährlimes Geld

fhftem befeitigt und den Wohlftand der Union durm Aufnahme der Hartgeldzah

lung befeftigt; fie habe die Zinfen der Nationalfmuld ermäßigt und dadnrm

den Steuerzahlern jährlim Millionen erfpart. Gefeh und Verfaffung ftreng

beobamtet und dadnrm die vcrfmiedenen Landestheile und Volksklaffen einander

näher gebracht. in gefährlimen Augenblicken. als Anfftände die Ruhe und den

Frieden des Landes bedrohten. diefe gefimert ohne despotifme Uebergriffe. Sie

habe viele Uebelftände im öffentlichen Dienfte abgeftellt. ein regeres Pflimt

gefühl der Beamten wam gerufen. habe diefelben eifriger gemamt und öffentlichen

Skandal vermieden. Damit wolle er keineswegs fagen. daß die Civildienftreform

die ihr entgegenftehenden Hinderniffe politifmer Gewohnheit bereits in wünfmens

werthem Grade überwunden habe; im Gegentheil. das hömfte Ziel fei nimt erreimt.
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nnd manche fehlerhafte Aufteilung habe ftattgefunden; trotzdem fei der Civildienft

tvirkfamer, moralifch gehobener im Vergleich mit der Blütezeit des Beutefyftems.

In manchen Regiernngszweigen feien Verbefferungen eingeführt, die unter einer

damit fympathifirenden Adminiftration vervollkommnet werden könnten. Er glaube

fagen zu dürfen. daß dies von allen gerecht und billig denkenden Bürgern als

eine hiftorifche Thatfache anerkannt werden müffe. Das Land befinde fich in guter

Verfaffung, die Gefchäfte höben fich, die Jnduftrie fei thätig. die Arbeit finde

ihren Lohn, die Regierung erfreue fich des Vertrauens der Gefchiiftswelt und das

Finanzwefen der Vereinigten Staaten genieße die Achtung der civilifirten Welt,

Jedermann hoffe das Befte von der Zukunft, wenn in der Regierung keine Wen

dung zum Schlechteru eintrüte. Die Zeit zu einem Perfonenwechfel in der Re

gierung fei aber nunmehr nahe herangekommen. und wenn die Lkiefchäftsführung

der bisherigen Regierung im tvefentliäzen eine gute gewefen, fo follten alle guten

Bürger dafür forgen, daß der nothwendige Wechfel das Gute beftehen laffe und,

wenn möglich, noch beffer 1nache, Sicher follte man einen Wechfel, der eine Ver

fchlechterung zu bringen drohe, verhindern. Darum gelte es. fich für den Priifident

fchaftseandidaten zn entfiheiden. der mit Bezug auf das Gefagte der zuverläffigfte

fei. Es handle fich um zwei Parteien und deren Candidaten, um die republi

kanifche mit Garfield und nm die demokratifche mit Hancock.

Schutz verglich nnn diefe beiden Parteien ntiteinander. Er erklärte dabei

offen, daß er felbft kein ftricter Parteimatin fei nnd niemals einen politifchen

Gegner in Banfch und Bogen verdamme. Er tvünfche, daß die gegnerifchen Par

teien fo tiichtig als möglich feien, um durch einen Wetteifer miteinander dem

Lande zu nützen. Er habe fchon früher einmal (1872) verfnchtf die demokratifche

Partei auf einen höhern Standpunkt zu erheben; fein damaliges Streben fei

aber fehlgefchlagen; die Partei zähle gute und helldenkende Mijnner unter fich,

allein diefelbe habe von der Seceffionsbetvegnng 1861 an bis zur Nomination

des Generals Hancock in allen fchwierigen Fragen hin: und hergefchtvankt, ohne

die Tagesfragen richtig zu erkennen und fie logifch miteinander zu verbinden,

Dies würde auch von den beffern nnd klar fehenden Demokraten felbft zngeftanden.

Die demokratifche Partei habe nicht felten Dinge für unmöglich erklärt, die faft

fchon vollzogene Thatfachen gewefen. So habe fie die Aufhebung der Negerfkla

verei für eine tlnmöglichkeit ausgegeben, nnd doch fei diefelbe zu Stande gekommen

nnd niemand wolle fie wieder einführen. Die Wiederaufnahme der Hartgeld

oder Baarzahlung am 1. Jan. 1879 fei von den Demokraten für nnausfiihrbar

und verderbliÖ erklärt worden, aber fie fei ausgefiihrt und von den fegensreichften

Folgen begleitet. Aehnlich verhalte es fich mit manchen andern Fragen, In der

demokratifcheil Partei feien die ftärkften Gegenfäße vertreten; man finde dort ehr

liche Hartgeldlente Hand in Hand gehend mit den fchwindelhafteften Papiergeld:

leuten, die freieften Freihändler neben den toüthetidften Schußzöllnerit, verföhnliche

und lohale Politiker an der Seite von Unionsfeinden, Particulariften nnd Linter

drückern aller durch den Bürgerkrieg gewonnenen Rechte und Freiheiten. Das

Schlimmfte aber fei doch, daß die böfen Elemente in der demokratifchen Partei

meiftens die Oberhand gewönnen, namentlich im Süden der Union, Im Norden
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fei es oft nicht beffer; fo z. B. feien die demokratifchen Gouverneurseandidaten in

Jndiana und Ohio. Sanders und Ewing. die wildeften Papiergeldleute. Unter

folchen Umftänden fei es dow kaum rathfam. einen Wechfel in der Regierung der

Union vorzunehmen. der die demokratifche Partei an das Ruder brächte.

Jndem fich Schutz dann zu den Perfönlichkeiten der beiden Präfidentfwafts

candidaten wandte. bemerkte er. die Union bedürfe gegenwärtig und wahrfweinlich

für längere Zeit eines klugen und erfahrenen Staatsmannes an ihrer Spihe. aber

keines ruhmreichen. kriegstüchtigen Generals, ..Die Frage ift nicht“. fagte er. ..ob

wir einem verdienftvollen General Ehre bezeigen follen oder nicht; die Frage ift

vielmehr. ob der verdienftvolle General ein Präfident fein würde. auf den man

fich verlaffen kann. daß er mit Erfolg die Probleme der Staatskunft löfen wird.

welche uns jetzt vorliegen. ob er im Stande ift. das bereits erreichte Gute zu

erhalten und es. den Anforderungen der Zeit gemäß. zu verbeffern. Bataillone

braver Männer gegen eine befeftigte Stellung zu führen und durch gefchickte Ma

növer eine Campagne zu gewinnen ift etwas anderes. als die Finanzen des Landes

in folcher Weife* zu reguliren. daß uns der Segen eines gefunden Courants per

n1a11ent bleibt. als unfere Handelsverbindungen zu entwickeln. unfern Civildienft

in folcher Weife zu organifiren. daß der öffentliwe Dienft nach erprobten Gefchäfts

principien geführt wird. Jn diefen letztern Fällen find der Muth und die Fähig

keit. feindliche Batterien zu erftürmen und die Feinde zu Boden zu werfen. nicht

von ansfwlaggebender Wichtigkeit. Wenn fo fchwierige Civilpflichten zu erfüllen

find. werden wir als vernünftige Leute fragen müffen. ob der große Feldherr. der

fo glorreiw an der Spiße feiner Colonne erfcheint. auch mit den eomplicirten

Verhältniffen und Jntereffen bekannt ift. denen er in feiner officiellen Stellung

als Präfident zu entfprechen haben würde; ob feine Kenntniß. Ausbildung. Erfah

rung und geiftige Thätigkeit ihn befähigen. auf dem politifwen Felde Gutes von

Swlechtem zu unterfcheiden. und zwar nicht nur in abftracter Weife. fondern unter

der oft verwirrendeti Verfwiedenheit der Formen. in welwen die Dinge in Wirk

lichkeit erfcheiuen; ob er geniigend ausgerüftet ift. mit den politifwen Jntriguen

und Conflieten unter den wirklichen oder angeblichen Freunden es aufzunehmen.

die fo oft den höchften Beamten eines großen Gemeinwefens umgeben; ob er im

Stande ift. fich auf dem Felde der Civilthätigkeit klug und umfichtig zu bewegen.

tvo die Mannfchaften nicht durch die bloße Regel des Commandirens und Ge

horchens geleitet und bewegt werden. fondern durch Feftigkeit und weife Mäßigung

in der Verfolgung großer Zwecke und durch Widerftand gegen fwlimme Einflüffe,

Jch kann es den Wählern nicht warm genug ans Herz legen. daß es keinen grö

ßern Unterfwied gibt. als denjenigen zwifchen der Leitung von Truppen in einem

Feldzuge und der Leitung der politifwen Gewalten eines großen Volkes. der Lei

tung der politifwen Angelegenheiten einer großen Regierung. Außerdem darf

nicht vergeffen werden. daß die jetzige Regierung der Vereinigten Staaten nicht

mehr die einfache Niafchine ift. die fie zu Llnfaitg der Republik war. Das idyl

lifche Zeitalter Olmerikas ift vorüber. Die Jntereffen. mit welchen unfere Regie

rung fich zu befaffen hat. find nicht mehr diejenigen kleiner Landgemeinden mit

einem Handelsplahe hier oder dort; es find die Jntereffen von mehr als 50 Mill.
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Menfmen. die über einen ungeheuern Landftrim vertheilt find. mit Gewerben. Er

werbszweigen und Jndujtrien von endlofer Mannimfaltigkeit und bedeutender

Größe. mit Elementen der Bevölkerung. wie man fie hier in den frühern Tagen

kaum gekannt hat; und alle diefe Bejtrebungen und Juterejjen in dem ldefchäfte

der Production find jo drängend. mämtig und vielfältig in ihrer Natur und wen

den fim gerechter- oder ungeremterweife jo beharrlim um .Hülfe an die Oiegierung.

daß die Anjprüme an den Staatsmann. die in diefem Zeitalter gemamt werden.

diejenigen. die man vor einem Jahrhundert mamte. weit hinter jim lajfen."

Smurz fmilderte nun die fmwierige Stellung eines amerikanifmen Präjidenten

dem Lande. dem Minifterium und vor allem den politifmen Parteien und deren

Vertretern im Congreß gegenüber und ftellte dann die Frage. ob der als Soldat

tümtige General Hancock. der niemals ein rein bürgerliches oder politifmes Amt

bekleidet habe. oder ob der durch jahrelangen Dienft als leitender Congreßreprä

fentant erprobte Garfield jim mehr für die Stellung eines Präjidenten der Union

eigne. Was das Aemterwejen betrifft. fo wies er mit Remt darauf hin. daß ein

Sieg der demokratifmen Partei nimts anderes bedeute als die praktifme Anwen

dung des von den Demokraten unter der Präfidentfmaft Andrew Jackfon's zuerft

anfgejtellten Grundfahes: ..Dem Sieger gehört die Beute." Präfident Hayes habe

manme fähige Demokraten angejtellt. fogar einer feiner ?Minifter gehöre der demo

kratifmen Partei an; die jiegeuden Demokraten würden eine jolme Unparteilimkeit

jmwerlim beobamten. Das Amt des Präjidenten dürfe niemals als eine Beloh

nung für einen tümtigen. jiegreimen General und Berufsfoldaten angefehen werden.

dem jeglime politifme und ftaatsmännifme Erfahrung fehle. Wolle man aber

abjolut einen ausgezeimneten Soldaten zum Präjidenten haben. jo ftänden die

Generale William T. Sherman und Philip Sheridan dom nom höher als Hancock.

Unter den obwaltenden Umftäuden verdiene aber die republikanifme Partei. welme

in den leßten Jahren viele ihrer Fehler abgelegt habe. entjmieden den Vorzug

vor der beutegierigen. partieulariftifmen. in der Finanz- und Aemterfrage unge

funden Partei der Demokraten. die nom vor nimt langer Zeit in den Hallen des

Congrefjes den Rebellenpräjidenten Iefferjon Davis hom gefeiert habe; ebenfo jei

der als Staatsmann “feit nahezu zwei Decennien bewährte Garfield dem jtets nur

als fähigen Soldaten befundenen General Hancock vorzuziehen,

Die Wirkung. welme die vvrjtehend fkizzirte Rede auf das anlerikanijme Volk

ausübte. war keine geringe. Die repnblikanifmen Wahlredner und Tagesblätter

kamen fortwährend direct oder iudirect darauf zurück. während die Prejje und die

Redner der demokratifmen Partei entweder darüber fmwiegen oder Smurz in per

fönlimer Weife angriffen. In leßterer Beziehung wies man darauf hin. daß

Smurz im Jahre 1872 gegen die republikanifme Partei Front gemamt habe. wäh

rend er 1880 diefelbe lobe. Man vergaß aber dabei. daß Smurz im Jahre 1872

nimt die republikanifme Partei als jolme angriff. fondern nur die unter Granrs

Präfidentfmaft bei einem großen Theil der Republikaner eingerijfene Corruption.

War dom aum die Erwählung des Präjidenten Hayes im Jahre 1876 nicht am

wenigften fein Werk.
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Um diefelbe Zeit. wo Karl Swurz in Indianapolis fpraw. rüftete fiw die

republikanifwe Partei mit Eifer auw in den Kreifen der frühern Unionsfoldaten.

Dies gefchah namentlich. nawdem General Grant von Manitou in Colorado aus

eine allgemeine Ordre an die ..Zora jn Niue". d. h. die frühern Unionskämpfer.

erlaffen hatte. in welwer er die Erwählung von Garfield und Arthur dringend

empfahl und zu einer Art von militärifwer Organifation iu allen Unionsftaaten

aufforderte. Grant unterzeichnete fiw felbft als den Oberbefehlshaber aller ..[1050

in 13100". Die fo organifirten Compagnien beftanden aus 50-100 Mann. die

Regimenter aus 1000 Mann und gingen mit den republikanifwen Nationalcomites

der einzelnen Unionsftaaten Hand in Hand. In einem von 682 Männern nnter

zeiwneten Aufrufe an die frühern Unionsfoldaten zu Waffer und zu Lande hieß

es unter anderm alfo: ..Euere Aufgabe war es. die Infurrection zu bekämpfen

und die Republik gegen die Rebellen zu fwühen. Der Krieg fah euch in Reih

und Glied. und nawdem ihr den Sieg errungen. kehrtet ihr zu euern friedliwen

Befchäftigungen zurück. Aber das Werk ift noch niwt ganz gethan. Der alte

Feind ift jetzt an der Stimmurne zn befiegen. In drei aufeinanderfolgenden

Präfidentenwahlen habt ihr ihn gefchlagen; jeht naht die vierte heran. Euer

Feind ift der alte - die demokratifwe Partei. Die Grundfähe diefer Partei find

diefelben: particulariftifwe Staatenrewtslehre. Rechtfertigung der Seceffion und

Rebellion. Feindfchaft gegen die Union. Ihr fwenktet den Demokraten kein Ver

trauen während des Krieges. Welche ihrer Handlungen feit der Uebergabe bei

Appomattox hat dies Vertrauen gehoben? In ihrer Verzweiflung haben die

Demokraten einen General der Unionsarmee zu ihrem Präfidentfwaftscandidaten

ernannt. Diefer General ift nur zum Schein an die Spiße geftellt: die Muffe

der Demokratie hat fiw niwt geändert. Man hat den einigen Süden gegen den

friedliebenden Norden ins Feld geführt, Der Kampf ift wieder entbrannt. Das

Vaterland und die Freiheit rufen uns. Kein Unionsfoldat darf in diefem Kampfe

fehlen."

Diefer Aufruf verfehlte nicht feine Wirkung. In faft allen größern Städten

der nördlichen Unionsftaaten. namentlich in Neuyork. fcharten fich die alten Frei

heitskämpfer um die Fahne der republikanifwen Partei zum Wahlkampfe für Gar

field und Arthur. In der Stadt Neuyork trat auch am 5. Aug, eine allgemeine

Conferenz der republikanifwen Partei zufammen, Row niemals zuvor waren die

hervorragendften Führer diefer Partei zu einer berathenden Verfammlung in fo

großer Anzahl vereinigt gewefen als diesmal. In frühern Zeiten konnte dies nicht

wohl gefehen. da getviffe Meinungsverfwiedenheiten in der Partei ein erfolgreiches

gemeinfames Berathen über die Art und Weife der Kampfführung erfchwert. wenn

niwt unmöglich gemawt haben wiirden. Anders war es bei der Präfidentenwahl

des Jahres 1880. Diesmal ftand die republikanifwe Partei in allen ihren Schat

tirungen gefwloffen und einig da. Aus allen Theilen der Union. aus dem Norden

und Süden. aus dem Offen und Weften hatte die Partei viele ihrer beften Ver

treter. mehr als 200 an der Zahl. naw Neuyork entfandt; es waren die ..Unab

hängigen". die ..Regulären". die „Stalwarts" und die ..Liberal-Republikaner" ver

treten. alle einig. Garfield zum näwften Präfidenten der Union zu erwählen. Als
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ein günftiges Zeichen konnte die warme Begeifterung gelten, mit der Garfield auf

feiner Reife nach Neuner-k und in Nenhork felbft von dem Volke begrüßt wurde,

Es herrfcht in den Vereinigten Staaten die aus vielen Gründen löbliche Sitte,

daß der Vräfidentfchaftscandidat während des Wahlkampfes es vermeidet, eine

eigentliche politifche Wahlrede zu halten; doeh kann er es nicht immer vermeiden,

gelegentlich eine öffentliche Anfprache an das Volk zu richten. So gefchah dies

denn auä) von Garfield auf feiner nenhorker Reife, Bon nicht geringer Bedeu

tung für den Wahlkampf war die kurze Rede, welche er am 6. Aug. au eine

Bürgerverfammlung in Neuhork, in der fich eine große Menge früherer Unions

foldaten befand, richtete. Er erinnerte in diefer Rede an die großen Tugenden

und an die unvergänglichen Verdienfte Alexander Hamiltoiüs, die diefer große

Bürger der nordamerikanifchen Republik während des Unabhängigkeitskrieges und

nach demfelben um das Zuftandekommen der Union und um die Verwirklichung

der Ideen der Einheit und Freiheit in derfelben fich erworben habe, „Ideale

überleben die Menfchen", fagte Garfield unter anderm; „für die Jdee der Einheit

und Freiheit kämpften Wafhington und Hamilton im Llnabhängigkeitskriege, für

die Jdee der Einheit und Freiheit kämpften auch wir im Bürgerkriege und trugen

den Sieg über die Feinde der Union und die Freunde der Sklaverei davon.

Aber diefer Sieg wäre von keinem großen Werth gewefen, wenn ihm keine fegens

reichen Früchte fiir unfer Volk nnd unfer Vaterland entwachfen wären. Wir

kommen heute als frühere Kampfgenoffen znfammem nm zu geloben, daß wir treu

und feft Wache halten tvollen, daß die Wahrheiten, für die wir kämpften, nicht

zu Schanden werden. Die Gefühle und die Gedanken, die uns zum Kampfe für

die Union begeiftertem find tief in unfere Herzen eingegraben und wir werden fie

niemals vergeffen. Aber wir werden auch derer nicht vergeffen, die unfere Bundes

genoffen in jenem Kämpfe waren. Bald nach dem Ausbruche des Iiebellionskrieges

fahen wir 4 Mill. Neger als Sklaven hinter den Reihen der Rebellen, und in

den Herzen diefer Sklaven brannte die Liebe zur Freiheit, und fie wurden unfere

Bundesgenoffen. Viele weiße Männer verriethen die Fahne der Union und fuchten

fie zn vernichten, aber während des langen, blutigen Krieges ift niemals ein

fchwarzer Mann zum Berräther geworden. Und nun, wo wir diefe fchwarzen

Bundesgeuoffen zu freien Bürgern gemacht haben, wollen wir auch ihre Rechte

fchüßen und dafür Sorge tragen, daß die Sonne der Freiheit, die am Firmament

nnferer Eonftitution leuchtet, gleichmäßig ihre Strahlen herabfende auf die

fchwarzen und weißen Bürger der Union. Indem wir dies thnn, vollziehen wir

nur einen Act der Gerechtigkeit. Wir ntüffen, wie unfere Vorfahren es thaten,

die in blutigem Kampfe errungenen Güter der Einheit und Freiheit unverkümmert

unfern Nachkommen hinterlaffen, Die Sitte verbietet es mir, auf die ftreitigen

Tagesfragen einzugehen, nnd ich achte und ehre diefe Sitte; aber nicht verboten

war es mir, an die Tage unfers Ruhmes in der Vergangenheit zu erinnern, auf

daß auch wir durch die Erinnerung daran felbft beffer und edler werden."

Diejenigen Unionsftaaten, in denen der Wahlkampf am heftigften tobte, waren

Neuhork, Indiana, Maine und Ohio. Es würde zu weit führen, näher auf die

einzelnen Wahlredeit einzugehen; wir begnügen uns daher mit einem kurzen Hin
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weis auf einige Parteiverfammlungen. die im September in Neuyork und Ohio

ftattfanden und in denen hervorragende Parteiführer als Redner auftraten. Wäh

rend in Maine. allen andern voran. der Bundesfenator James G. Blaine die

Fahne der republikanifchen Partei hohhielt. fprach am 17. Sept. in der Stadt

Neuyork Roseoe Conkling in den weiten Räumen der dortigen Mufikakademie vor

einer änßerft zahlreih befuchten Verfammlung. an der fih auh viele alte Kämpfer

der Unionsarmee betheiligten, Innner deutliher trat das Streben der Republi

kaner hervor. dem ..einigen Süden" (801ic1 Zoutli) der Demokraten einen ..einigen

Norden" (Zoliä Worth) der Republikaner entgegenzufeßen. und wenn dies gelang.

fo war den leßtern der Sieg fiher. Conkling brahte in der genannten Verfamm

lu11g zunächft einen Brief des Generals Grant zur Verlefung. aus welhem wir

folgende bezeihnende Stellen hervorheben: ..Das amerikanifhe Volk follte fih

darüber klar werden. daß die nationale Regierung in den Händen der republika

nifhen Partei bleiben muß. bis wir zwei große nationalgefiunte politifhe Parteien

haben. von denen jedes Mitglied nach feinem eigenen freien Urtheile feine Stimme

an der Wahlurne abgeben kann. ohne Gewaltthätigkeiten und Stimmenfälfhung

befürchten zu müffen. Diefe Parteien mögen über die Mittel und Wege. das

Wohl des gefammten Volkes allfeitig zu fördern. verfhiedene Anfihten haben.

aber fie dürfen die nationale Einheit unfers Volkes niht in Zweifel ziehen. Da

ih nun feft überzeugt bin. daß die demokratifhe Partei. wie diefelbe gegenwärtig

znfammengefeßt ift und geleitet wird. weder die nationale Einheit noch die Frei

heit als ihr höhftes Ziel anfieht. fo liegt es im wohlverftandenen Jutereffe aller

Theile der Union. des Nordens wie des Südens. daß die Partei der Republikaner

bei der nationalen Wahl im November den Sieg davonträgt." Hieran auknüpfend

-führte Senator Conkling. auf Thatfahen geftüßt. aus. wie feit einer langen Reihe

von Iahren die demokratifhe Partei in unionsfeindliher Weife durh Wort und

That den feetionellen Antagonismns zwifhen den Süd? und Nordftaaten der Union

fyftematifch gepflegt habe und wie die bevorftehende Präfidentenwahl. diefer wih

tige Act. in 12 füdlichen Staaten zu einem ..politifheti Poffenfpiel" (a takes)

herabgewürdigt werde. allerdings einem Poffenfpiel. das manhmal auch mit

höchft tragifhen Umftänden verknüpft fein könnte. In diefen 12 Staaten ließen

die Demokraten keine freie Discnffion'. keine freie Ausübung des Wahlrechts zu.

Auf die damalige Zufammenfeßung des Congreffes in Wafhington City ein

gehend. bemerkte Conkling. daß die 16 frühern Sklavenftaaten (mit Einfhluß von

Delaware. Maryland. Kentucky und Miffouri. die allerdings durh unionsfreund

liche Elemente in diefen Staaten im Jahre 1861 an der Seceffion verhindert

wurden) im Jahre 1880 im Bundesfenat 32 Vertreter hätten; da die Majorität

im Senat aus 39 beftehe. fo brauche der demokratifhe Süden aus den Nordftaaten

*nur noh 7 Senatoren zu gewinnen. um die Mehrheit im Bundesfenat für fih

zu haben; zur Zeit der Präfidentenwahl gehörten 12 nördlihe Bundesfenatoren

zur demokratifhen Partei, Das Repräfentantenhaus des Congreffes zählte im

ganzen 293 Mitglieder. die Majorität fei mithin 147; der demokratifhe Süden

ftelle 106 Repräfentanten. fodaß er. um die Majorität zu erhalten. nur 41 nörd

liher Demokraten bedürfe. Die gefeßmäßige Zahl der Präfidentenelectoren betrage

unfere Zeit. 1881. ll. 26
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369. wovon die zur Erwählung des Präfidenten nöthige Mehrheit 185 fei. Der

Süden allein ftelle 138 Electoren; er dürfe alfo. um zu fiegen. nur noch 47 nörd

liche Präfidentenwähler gewinnen. Conkling hob ferner hervor. daß die Demokraten

in allen 28 Ausfchüffen des Bundesfenats und in den 42 Ausfchüffen des Reprä

fentantenhaufes die Entfcheidung in der Hand hielten. So fei es feit zwei Jahren

gewefen. und während diefer Zeit habe der Congreß bekanntlich keine fehr guten

Gefehe erlaffen. Wolle das amerikanifche Volk nun außer der legislativen Gewalt

auch noch die executive Macht den in großer Anzahl antinational und antiliberal

gefinnten Demokraten überlaffen. fo könne daraus für die Union fchwerlich Glück

und Heil entftehen. Auch folle man nicht vergeffen. daß ein demokratifcher Con

greß bald dafür Sorge tragen werde. daß durch Vermehrung der Südftaaten die_

Macht des Südens in beiden Congreßhäuferu toachfe. Als Texas in die Union

im Iahre 1845 aufgenommen worden fei. hätten die Demokraten fofort die An

nahme einer Refolution im Congreß durchgefeßt. wonach Texas in vier bis fünf

Unionsftaaten getheilt werden dürfe. Texas habe einen Flächeninhalt von etwa

274000 englifchen Quadratmeilen und zähle jetzt ungefähr ll/z Mill. Einwohner.

fodaß fehr leicht vier Staaten daraus gemacht werden könnten. Wenn dies ge

fchähe. fo würde dadurch nicht nur die Zahl der füdlichen Bundesfenatoren um

fechs bis acht vermehrt. fondern es fteige auch die Zahl der füdlichen Präfidenten

wähler. Ein demokratifcher Congreß und ein demokratifcher Präfident würden

ficher in diefer Richtung vorangehen und fo die politifche Wage des Südens ftärken.

der finanziell a1n Rande des Bankrotts ftehe. denn von den 242500000 Doll.

Staatsfchulden. welche die Südftaaten im Iahre 1872 gehabt. würden von diefen

Staaten nur 58.978945 Doll. anerkannt. wovon fie theilweife nur 2 Proc.

Zinfen zahlten.

Wir verzichten darauf. noch weiter auf die beachtenswerthe Rede Conkling?

einzugehen; die angeführten Punkte zeigen zur Genüge. welche Gefahr ein Sieg

der füdlichen Demokratie der Union in geiftiger und materieller Beziehung gebracht

haben würde. Verlangte doch der ..einige Süden" fchon damals als Erfatz für

die Befchädigungen. welche er durch den von ihm felbft hervorgerufenen Bürger

krieg erlitten. nicht weniger als 1390.970313 Doll. aus dem Bundesfchaße. den

vorzngsweife der Norden füllte und noch füllt; wenn Hancock im November ge

wählt wurde. hätte er fpäter als Präfident. froh alles anfänglichen Sträubens.

zum größten Theile diefe Forderungen bewilligen müffen. fobald die Demokraten

auch bei den Congreßwahlen fiegten. Aus diefem Grunde legte denn auch die

republikanifche Partei dem Siege in den mit der Präfidentenwahl in manchen

Unionsftaaten verbundenen Congreßwahlen faft ebenfo viel Bedeutung bei als dem

Siege in der Präfidentenwahl.

Wenige Tage nach der republikanifchen Verfammlung. in welcher Conkling die

vorftehend berührte Rede gehalten hatte. hielt die demokratifche Partei des Staates

Neuhork zu Saratoga eine Staatsconventioti ab. in der Iohn Kelly. das Haupt

der corrupten Tammany-Hall-Partei. eine Hauptrolle fpielte nnd von den Tilden

Demokraten willkommen geheißen und höflichft geehrt wurde. Somit war für die

bevorftehende Präfidentenwahl im Staate Neuyork der Friede im demokratifchen

e
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Parteilager hergeftellt. Bald darauf veranftalteten denn auch die Demokraten in

der Stadt Neuhork an einem Abende zehn größere Verfammlungen, in denen der

einflußreiche Millionär und Bankier Auguft Belmont und die Bnndesfenatoren

Bahard und Hill als die Hauptredner auftraten. Während dies in Nenhork ge

fchah, fand zu Warren, in dem Congreßdiftrict Garfield?, in Ohio eine zahlreich

befucljte Verfammlung der republikanifcljen Partei ftatt, in der General Grant den

Borfiß führte und gegen feine Gewohnheit eine längere Rede hielt. Er erklärte,

ein entfchiedener Anhänger der repnblikanifchen Partei zu fein, und conftatirte, daß

es bei der bevorftehenden Präfidentenwahl nicht einen Bezirk gebe, in welchem

nicht jeder Anhänger der demokratifchen Partei frei und ungehindert feine Stimme

abgeben könnte, während in 14 Staaten, namentlich Südftaaten, und in einigen

Wahldiftricten anderer Unionsftaaten den republikanifchen Wählern ein gleiches

Recht der freien Stimmabgabe von der demokratifchen Partei nicht erlaubt werde.

Ein anderer Grund, weshalb er, der frühere Demokrat, zur Partei der Republi

kaner gehöre, beftehe darin, daß diefe Partei im Gegenfatz zu den Demokraten

den nationalen Credit aufrecht erhalte und eine wohlthätige Finanzpolitik befolge;

außerdem fchühe und wahre die republikanifclfe Partei die Rechte aller Bürger

der Vereinigten Staaten ohne Rückfickjt auf Rang und Stand, anf Farbe und Ab

ftannnung. Die republikanifclje Partei fei in allen Hauptfragen einig nnd befolge

beftimmte, klar ausgefprochene Prineipien, die nicht nur den Einzelftaaten und

gewiffen Landestheilen, wie z. B. dem Süden, zum Wohle gereichten, fondern der

ganzen Union und dem ganzen amerikanifehen Volke; die deniokratifche Partei da

gegen fei in mehrern Hauptfragen in fich nneinig; einig fei fie nur darin, daß

fie die Herrfchaft über die Nation an fich reißen ivolle, um daraus für ihre Mit

glieder uud für einige Landestheile in eigennüßiger Weife den gehörigen Vortheil

zu ziehen.

Nach Schluß der Verfammlung begaben fich Grant. Conkling und Logan

zum Befuch nach Mentor, dem Wohnfiße Garfield's,
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1) Das Jntenfitytheater; die neuefte Bühnenfhule. Henry Irving.

In London gewefen fein und das Lycenmtheater in Wellington-Street am

Strand niht befucht haben; gilt neuerdings; feitdem Henry Brodrib Irving dort

das jüngfte Kind des betagten Laureaten Tennyfon: „P116 Cup"; zur Aufführung

bringt und in der Doppelrolle der corficanifhen Brüder auftritt; für gleihbedeu

tend mit Härefie, Und in der That; man wird bei einem Befuh diefes Theaters

für Mühe und Koften reichlich belohnt dnrh einen Einblick in neue; für Laien

und Bühnenkenner gleih intereffante Perfpectiven. In Bezug auf die Tehnik;

auf den linirli und die leßte Feile der Jnfcenirungskunft; in Bezug auf Reihthnni;

malerifhen Gefhmack und Raffinement fteht die Regie Henry Jrving's unüber

troffen da. Ueber den Shaufpieler Irving will ih erft fpäter berihten; niht

urtheilen. Denn etwas lediglih Subjectives zu geben; fheint mir werthlos;

und je fefter das allgemeine Urtheil über den Manager des Lyceum fteht; um fo

mehr fhwankt es über den leitenden Hiftrionen; der fo viel Auffehen erregt. Jn

deffen; fagt Moreto: ;;Da; wo man Rauh fpiirt; muß es brennen."

Das Lyceum hat eine günftige Weftcithlage; zwifhen den Drurhlane-; Strand-;

Adelphi-; Folly-; Gaiety- und andern befuhten Theatern; nahe dem Olympic;

Covent-Garden; Hahmarket; Alhambra; Criterion u. f. w.; welhe alle; den Beeren

einer Traube gleih; fih um den Strand und Leicefter Square gruppiren. Das

Lyceum concurrirt mit dem Criterion um die Gunft der Jntenfithfhule und mit

dem Saint-James um den Ruf eines vollendeten Enfemble. Wenn es niht alle

Abende bis auf den legten Plaß ausverkauft ift; trotz hnndertmaliger Wieder

holungen deffelben Stückes; fo hat es dies der Ausgiebigkeit feiner Räumlichkeiten

zu verdanken. Irving; dem es nie an Protection gefehlt hat; fand darin eine

Goldgrnbe. Die bereitwilligft dargeliehenen Mittel der Baroneß Burdett-Couts;

jetzt Bartlett; diefer merkwürdigften Frau; geftatteten ihm; als Bühnenleiter epohe

mahend aufzutreten. Jede Couliffe; jede Scene; jede Coftümirung; jedes Möbel

und Geräth in diefem Haufe ift ein Kunftwerk; ift eht; ift exorbitant; ift urtei

und au-eeter titan 8111. So lauten die neueften Jntenfithausdrücke der ;;Aefthe
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tifhen". Irving war es. der mit einem Riefenvorhang von fhwerem. ehtem

Sammt mit gigantifhem Faltenwurf debutirte und den Werth des koftbaren Stoffes

durh diefe Benußung erhöhte. Die äfthetifhe Tea-dreß für Damen befteht aus

einer Tunique verftaubten Lyceumfammts und einer feidenen Quafte vom Lyceum

vorhang. Wenn wir alfo unfere Shritte in diefen Mufen- und Luxustempel

lenken. fo erwarten wir niht vergebens zu erftaunen.

Veftibul und Lobby find überladen mit tropifhen Gewähfen und Statuen;

an den Wänden hängen Gemälde von Dickfee. Millais. Burne Jones. Holiday.

zwifhen alten Tellern. Shüffelu. Vafen von Mayence. China. Dresden und anderm

Porzellan; Taffen und Nippes ftehen umher. Das Mittelalter ift die Rage und

fpriht fih in dem Stil der Möbeln aus; die Prärafaeliten geben die Modelle

für die Coftüme her. Das Publikum drängt fih an die tageshell erleuhteten

Eingänge. vor denen die Equipagen von Grosvenor Square und Belgravia defi

liren. Man fieht es ihm an. diefem Publikum. daß es vorher einige Sorgfalt

auf die Toilette verwandte und niht im Cityrock und aus der Taverne hierher

kommt. Die Preife für die Booth-Irving-Terrh-Vorftellungen im Mai waren

auf 1 Guinee für die Stalls - unfer Parket -. auf 10 Sh. für den Dreß-Circle.

den Balkonfih. auf 2-10 Guineen für die Logen feftgefeßt( Aus zweiter Hand

koften fie das Zehnfahe. Gewöhnlihe Preife find etwas höher als die Hälfte der

genannten. Es gibt aber auh ein ausgiebiges Amphitheater zu einer halben

Krone. einen Pit (Parterre) zu 2. fogar eine Galerie zu. 1 _Sh. Auf dem Re

pertoire diefer Saifon fteheu unter anderm: ..Othello". ..Hamlet". ..Der Kaufmann

von Venedig". ..Charles l". ..Eugen Aram" (nah Bulwer) und immerdar ..'l'l1e

Cup" vom Laureaten Alfred Tennyfon.

Wir fahen diefes für den bloßen Kritiker wenig erfreulihe Stück. als es feine

63. Wiederholung erlebte. Es fpielt in Galatien in Kleinafien in fpätrömifher

Zeit. Ein gewiffer Tetrarh Sinnatus braut Haß gegen Rom. Der Extetrach

Shnorix fpielte den agent proroouteur. indeß vergebens. Sinnatus war zu kei

nem Abfall zu bewegen. Er huldigt dem römifhen Feldherrn Antonius und der

Jagd. Der Bühnenböfewiht nun wird von Ehrgeiz und von blinder Leidenfhaft

für des Sinnatus fhönes Weib Gamma getrieben. jenen zu befeitigen. fih an feine

Stelle zu fehen. Mit einem heiligen Beher aus Olympia führt er fih unbekannt

bei ihm ein und genießt deffen Gaftfreundfhaft, Den Beher bringt er Gamma

zum Gefhenk dar und bringt auh die Verführungskünfte des römifhen Wüftlings

gegen fie ins Spiel. Sinnatus gegenüber heuhelt er etwas Patriotismus; end

lih. um Gamma in feine Gewalt zu bringen. fabelt er von einer Gefahr. die

ihrem Gatten von feiten des römifhen Feldherrn drohe. und räth ihr. den Anto

nius beim Tempel der Artemis aufzufuhen. Den Dolh unter der Tunica ber

geud. begibt fie fih an den Ort des Unheils. trifft indeffen nur den Verführer und

ringt mit ihm; Sinnatus kommt dazu. ftirbt unter dem Dolh. den Shnorix Gamma

entriffen. und diefe flühtet fih in den Tempel. Ein halbes Jahr verrinut.

Gamma ift Priefterin der Artemis und unantaftbar geworden. der Mörder ihres

Gatten fißt auf deffen Thron. Antonius legt fih ins Mittel und bewegt Gamma.

Shnorix zu ehelihen. Sie willigt ein und führt felbft die Ceremonie aus. indem
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fie dem Verhaßten aus dem von ihm erhaltenen heiligen Becher Gift credenzt.

Vorher hat fie felbft davon getrunken. Langfames melodramatifmes Sterben bei

zunehmender elektrifmer Beleumtung, Ein trefflimes Epos in trefflimer Laureaten

fprame. natürlim in Verfen. aber ohne eine Spur dramatifmer Entwickelung.

Jndeffen fo fehr diefe aum vermißt wird von demjenigen. der ins Theater geht.

um eine Handlung. welme wämft. nimt lediglim fim abwickelt. und fpannendes

Spiel zu fehen. fo wenig Gewimt wird auf diefen Mangel fmeinbar von feiten

der Direction und des Publikums im Lhceum gelegt. Das Gedimt und die häufig

mittönende Mufik find nur dem Strom gleim. auf welmem das prnnkende Smiff

in ftolzem Selbftbewußtfein dahinfährt. Nimt das Drama. fondern das Bild mit

Zuhiilfenahme jedes denkbaren Beleumtungseffects ift es. was hier dominirt. Wir

haben es mit einer Reihe von vier ftilvolleu lebenden Bildern zu thun. mit der

Anomalie. daß die Figuren Berfe fpremen. Die pantomimifme Bewegung wiirde

fim vielleimt innerhalb des Rahmens des Lheeums weit toirkfamer ohne Worte

ausnehmen.

Namentlim ift es Miß Ellen Terrh. die in der Rolle der Gamma fowol als

Weib wie als Priefterin. in jeder Attitude gleim einer genrehaften. fpäter gleim

einer ftreng ftilvolleu Statue in diefe Bilder fich einfügt. Hierin beruht ihr wohl

beremtigter Ruhm. die große Anziehungskraft. tvelme fie ausübt. Sie ift das

Urmodell des Intenfithmalers Burne Jones. Diefes füße. matte. etwas hagere

Antlih ift es. welmes wir auf feinen Bildern in der Grosvenor-Galerie in Bond

Street fo vielfam wiederfinden. Er. der Maler. und fein Jdeal treiben den Cultus

der Linie. des Faltenwurfs. der fmmamtenden. halb hinfälligen Haltung. Miß

Terrh fteht faft nie. fie lehnt fim an und biegt fich und fmeint felbft in Niomenten

höchfter Leidenfmaft ohne den Speer und eine Bufenfrenndin als Stüßen nimt

anfremt bleiben zu können. Ihr verfmleiertes. von hundert allabendlimen Wieder

holungen angenagtes Organ hat etwas Beftrickendes. und wenn fie gar zur Harfe

fingt. fo muß Narciffus verfmmamten. der Narciffus-Endhmion-Poftlethwaite des

..yuneiM-Zeimners Du Maurier am Geftade der oberu Themfe. Ia fie ift das

Urbild diefer Smmachtfmnle und ihr Antliß in eigeuartiger Abgezehrtheit ift es.

das uns oft auf demfelb en Bilde der Smule zehn- und mehrmal wiederholt mit

Honigduft oder aum mit Eau-de-Irgendwas entgegenfmwebt. Sie hat die Hin

fälligkeit in die Mode gebramt. zur „enge" gemamt. Daß fie in Hinfimt anf

Plaftik. ähnlim ihrer Smwefter ZNarion am Hahmarket. eine Meifterin. die mit

Lady Hamilton in Reih' und Glied fteht. ift unleugbar; ebenfo aber aum. daß

fie als eigentlime Darftellerin unter dem verflamenden Eiuflnffe zahlreicher Wieder

holungen leidet. daher felbft in großen Momenten der Leidenfmaft oft mehr niema

nifm der Uebung als der Infpiration folgt. Dies ift ein Generalfehler der Bühne

großer Städte. von dem man vernünftigerweife als Realift von vornherein _abfehen

muß. Uebung macht bekanntlim den Meifter. repetitjo ert mutet* Zweiten-um. und

fo kommt es denn. daß man an glücklimen Tagen aum auf londoner Bühnen Nio

mente hat. wo eine gute Stimmung der temnifmen Meifterfmaft in die Hände

arbeitet, Im glaube. daß im Edwin Booth als König Lear in einer folmen gün

ftigen Conftellation erblickte. Bei Miß Ellen Terrh war dies wol nimt der Fall.
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Auch Henry Irving als Synorix bekundete einige Angegriffenheit.. Wir werden

fpäter eine Analhfe feiner Kiinfte vornehmen. Vorderhand vermißten wir neben

dem geradezu erftaunlicheic Prachtwerk des Bildlichen nur wenig. Namentlich ift

die Stimmung im malerifchen Sinne ftets vollftändig gewahrt. Auf dem Zettel

fchou kündigte fich durch die Bemerkung „Nachmittag Llbend, Morgen" bei der

Aufzählung der Bilder an, daß hierin eine peinliche Beobachtung der Natur lei

tend ift. Man arbeitet mit gebrochenen Farben und farbigen Lichtern; die Gründe

find tiefblau beleuchtet, durch die wirklichen Fenfter der fpäter zu erwähnenden

corficanifchen Schloßhalle mit kleinen Scheiben in Blei fällt rothe Abendglut oder

Sonne und Mond je nach Bedarf; leuchtendes Grün fchimmert durch das Trans

parent der Laube, in der Ferne tauchen zuweilen jene Lichtftreifen auf, die wir

auf Bildern erfter Meifter fo energifche Wirkung'ausüben fehen. Berge, Fels

fteige, der ganze Vorplan mit üppiger Vegetation, alles erhebt fich aus dem Reiche

des blos Shmbolifchen, das den deutfchen „Verfahftücken" innewohnt, in das der

Kauft, und wird fozufagen „vorgetragen“. Das Innere des Tempels der Artemis

mit zwei Reihen von Koloffalfäulen, die ihre plaftifche Wirkung tvirklicher Model

lirung verdanken, gilt in ganz England für ein unique sight, das man gefehen

haben müßte. Am Ende aber find wir froh, wenn wir diefer Obliegenheit genügt

haben und der Vorhang fich über die fchöne Leiche der Galatierin herabläßt und

das Meifterftück der Maler Hawes Eraven und W. Euthbert unfern Blicken ent

zogen wird. Zn fpät erft bemerken wir, daß der Zettel gegen 30 Namen renom

mirter Schönheiten aufführt. welche die ftumme Umgebung der Priefterin Gamma

bilden. Die unfteten raftlofen Bewegungen des Shnorix. Mr. Irving, welche wir

mit Aufmerkfamkeit und einiger Enttäufchung verfolgten. ließen uns nicht dazu

gelangen, diefer Galerie von Plaftikerinnen die gebiihrende Beachtung zu widmen.

Nach einer nochmaligen Paufe von 15 Minuten beginnt nun der erfreulichere

Schmaus des Abends. die Darftellung des extravaganten Geifterftücks „Die cor

fifchen Brüder", von Dion Bourcieault. nach der Dumasfckzen Novelle „des Drei-W

00x868". In der Doppelrolle des Louis und Fabian ift Henry Irving durchaus

an feinem Plaße, Seine Extravaganzen decken fich mit denen des feltfamen

Zwillingspaares. „Eine geheimnißvolle Sympathie“, fo erklärt Fabian einem ihn

in dem Ahnenfchloß befuchenden Freunde des Bruders, „verbindet mich mit Louis.

Entfernt wie wir uns voneinander befinden, fteht unfere Stimmung dennoch in

einem feelifchen Zufammenhange. Seit einigen Tagen bin ich tief bedrückt. Ich

weiß demnach, daß ein Unheil meinen Bruder bedroht." Er erzählt nun, wie

vor 300 Jahren die beiden Söhne des Gründers feines Haufes, des Urahnen der

Dei Franchi, in einem ähnlichen Rapport geftanden, und daß, als der eine ermordet

wurde, fein Geift dem andern in der Ferne erfchien, während diefer gerade einen

Brief an ihn fchrieb. Als er das Siegel auf den Brief drückte, hörte er einen

Seufzer. Er wendet fich und erblickt den todten Bruder neben fich, der langfam

den Arni erhebt und auf ein Bild im Hintergründe deutet, auf dem fich die

Scene der Ermordung abfpielt. Genau diefelbe Scene wiederholt fich nun un

mittelbar darauf vor den ?lagen des durch allerlei raffinirte Einzelheiten in die

äußerfte Spannung verfeßten Zufchauers, Nur eine an fich humoriftifche, die cor
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fifche Vendetta illuftrirende Scene liegt zwifchen der gefpenftifwen Legende und

ihrer Refurreetion auf der Bühne. Es ift dies eine von Fabian ausgeführte Ver

föhnung zweier feindlicher Gemeinden. die fich gegenfeitig mehrere Morde vor

zählen. Alles dies ift fehr realiftifch. Drei Menfchenleben werden endliw für

ein Dutzend lebensgefährlicher Verwundungen. welche die eine im Vorfchuß befind

liwe Gemeinde bei der letzten Metzelei davontrug. in den Kauf gegeben. Man

ift nicht erftaunt. Fabian. der hier den humoriftifchen Mittler mawt. fehr bald

darauf felbft vom fanatifwen Triebe der Blutrawe durchglüht zu fehen. Der

in grotesker Weife zur Aeußerung kommende Haß und Neid der Bauern. die

fich felbft mit dem Verföhnuugshahn noch betrügen. nämlich eine Henne unter

fchieben. findet in Fabian ihre Veredlung. Der erfte Act. der übrigens mit dem

Liede einer Bauerndirne eröffnet. das den Stoff der Legende behandelt. ift eins

der gefchickteftett Bühnenwerke und fiwert dem Stück ein Leben über viele Dramen

generationen hinaus. Daffelbe hat fchon vor 25 Jahren mit Charles Kean im

Prinzeßtheater feine „mm8" gehabt. Liegt es nun im Aufbau. im Reiz des Geheim

nißvollen. in der Sorgfalt. mit welcher allen Erforderniffen Rechnung getragen

wird. kurz es fehlt nichts. daß niwt der längfam von der Mitte der Bühne nach

der Seite hin auffteigende Geift des Bruder Louis das gefammte Publikum in

der nöthigen Stimmung fände. Man ahnt den Schrei des Entfeheits. mit welchem

Fabian endlich. im dunkeln Raum bei feinem Oelläitipchen fihend und den Brief

verfiegelnd. der Erfcheinung gewahr wird. voraus z überrafcht wird man aber durch

das lebende Bild. welches fich dann plößlich im Hintergründe zeigt. Die Scene.

auf welcher man alle laufchigen Effecte eines Sommerabends beobachtete. ift un

bemerkt ein Wald geworden. der im Frofte ftarrt, Dort liegt noch einmal Louis

in feinem Blute; neben ihm fteht fein Mörder. der parifer Roue. den nun Fabian

bis an den Grabesrand verfolgen und der Rache überliefern wird. Diefe Wald

feene. welche dreimal im Stücke Dienfte leiftet und jedesmal mit fchlageitdem

Effect. ift ein Wunderwerk. Jeder Zweig. jedes Reis. jeder Stamm hilft den

Eindruck der Natur hervorbringen. Er bedurfte zur Unterftützung diefes Zwecks

kaum eines wirklichen gigantifchen Banmaftes. der im Vordergrunde des Bildes

figurirt. Je vollendeter ein Bild. um fo mehr ftört jedes Detail. das nicht im

Rahmen bleibt. Diefe froftige. fchaurige Stimmung! Streifen Bluts fcheinen

im Hintergründe den Horizont zu umrahmen; der rothe Morgen leuwtet ge

fpenftifch durw die Stämme. Der Vorplan ift mit raffinirter Beobachtung der

Natur hergeftellt. die Duellanten fcharren den Schnee beifeite. ein Echo wird im

Walde hörbar. hier kniftert ein Reis. dort fällt eine fwwere Sehneeflocke aus dem

Gezweig hernieder. während fchon der erfte Sonnenftrahl die Spitzen der Bäume

glitzern macht. Die leife Mufik („(Ii1o5t meioäy, molto allergie et tremoluncio".

welche übrigens fiir 1 Sh. mit dem Zettel verkauft wird) forgt dafür. daß man

felbft das Zwitfchern der Vögel nicht vermißt. Alles das. was ein Novellift mit

feiner Feder ausführt. ftellt hier der Bühnenmaler vor Augen. und das in folchen

Dingen ungemein feinfühlige. durch zahllofe Bildergalerien. durch den Umgang

mit der Natur ver- und erzogene Publikum athmet Beifall. Die Ausdrücke der

Jntenfitätsfchule. wie ..utter, too-too!" find kaum hinreiwend. um diefem fcenifchen
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Ebel' (koeurre geremt zu werden. Was foll man aber gar zu dem „jtupenden"

Maskenball und Carneval im Innern des pariferOper11haujes jagen. wo Hunderte

der elegantejten Masken die verjmiedenjteu Epijoden aufführen. zwifmen welmen

jim die Handlung wie durm die Realitäten des Lebens hindurmwindet! Eigent

lim wird im zweiten Act die Handlung nimt fortgefeßt. fondern reeapitulirt.

Das Stück bewegt jim jozujagen in Relativjäßen; aber jie find alle an jim fo

bedeutend. daß man darüber die Verfmränkung der Conjtruction verzeiht. Es

folgen nun nämlim die Erlebnifje Louis' in Paris. während man immer wähnt.

Fabian vor jim zu haben. Der Boden der Erzählung wird feftgehalten. und

ein „Grundgejeß" des Dramas. die Zeitfolge. fliegt über Bord. ohne daß man

geneigt ift. dies zu kritijiren. Beide Brüder waren ill die Tomter des franzö

jifmen Gouverneurs verliebt; Louis folgte ihr nach Paris. wo jie mit einem Ad

miral fim vermählte und unter den Namftellungen des Wüjtlings Renaud zu

leiden hat. Diefer lockt fie vom Opernballe. unter dem Vorwande. er wolle ihr

ihre Briefe zurückftellen. in eine Gejellfmajt von lockern Damen. wo jim Louis

als ihr Ritter aufwirft. Es find dies drei Scenen. denen jim als vierte aber

mals die Duelljeene im eijigen Walde zu Foutainebleau anjmließt. Der dritte

Act jpielt an derfelben Stelle. und nun culminirt das Stück im Zweikampf

zwifmen Fabian und Renaud. der mit peinlimer Detailmalerei ausgeführt wird.

Namdem die Speere zerjplittert. ergreift Fabian die Spiße des Rapiers; ein

Tajmentum dient als Griff. der berümtigte parifer Duellant muß dem Beifpiele

folgen. er ahnt feinen Tod. die beiden Männer packen jim. ringen. und endlim

findet die Mordwafje zifmend den Weg zum Herzen des Franzofen. Die Römer

hatten in ihrer Arena. wo die Sklaven um ihr Leben kämpften. kaum ein auf

regenderes Smaufpiel. -

Gefpielt wurde durmweg mit virtuofer Vollendung. Wir lernten in Mr. Tetris.

dem Darfteller des Roue. den routinirtejten Träger des extravaganten Fracks der

vierziger Jahre kennen. Aum Henry Irving zeigte jim als Corfe in einem ganz

andern Limte als in der Toga des Galatiers. Die Antike liegt außerhalb des

Vereims einer Smule. die den abfoluten Gegenjah zur claffifmen Weltanfmauung

verkörpert; die languiden Anbeter der welkenden Lilie können keine Helden dar

ftellen. Mit Miß Ellen Terry ift es etwas anderes; jie ift die Lilie felbft und

fand hier keine Befmäftigung.

So weit das ..legenclarz- ciruma". das man übrigens nimt mit der deutfmen

Smickjalstragödie auf eine Linie ftellen darf. Nimt Tiefe. fondern Bühneneffect

ijt es. was Dion Bourcicault. der erfolgreime Autor von „bouclou Assurance".

worin mit Sardou'fmer Smärfe die Fremheit des Cockney gezeimnet wird. im

Auge hat. Alle deutfmen Vorjtellungen vom Wefen. Zweck und Ziel der Bühne

muß man neben den Ariftotelifmen Einheiten im Repofitorium lajfen. wenn man

jolme Extravaganzen und ihren Hauptdarfteller. den Pamter des Lyceum. beur

theilen will.

John Henry Brodrib Irving ift ein Sohn Englands. geboren in Somerjet

fhire am 6. Febr. 1838. einziger Sprößling eines Aelternpaares. über welmes
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genauere Informationen fehlen. Eine gewiffe Behäbigkeit fweint aber die Wiege

des jungen Hiftrioneu umgeben zu haben. Im 11. Iahre wird er in eine lon

doner Swule gethan. too ihm das Declamiren fchauriger Gediwte unterfagt wird.

toährend der Swaufpieler Creswick ihn mit einem Theaterdolw befwenkt. den er

fomit frühzeitig zücken lernt. Vierzehn Iahre alt. tritt er in ein Oftindiagefwäft.

befleißigt fich der Buwführung. ift auw bis heute ein guter Kaufmann geblieben,

In einem Knabenclub. wo declamirt und diseutirt wird. übt er fiw in der Kunft

der freien Rede. und es darf als des fpätern Künftlers Haupteigenfwaft gelten.

daß alles. was er auf der Bühne fpriwt. als eine langfam oder fwnell entftehende

fpontane Aeußerung feines innerften Gedankenproceffes erfweint. Dilettanten

vorftellungen bringen ihn mit Mr. Phelps zufammen. der ihm ein Engagement

am Sadler's Wells angeboten haben foll; wenigftens wurde dies 20 Jahre fpäter.

als Phelps und Irving zufammen zum Benefiz des Mr. Buckftone am Drurylane

agirten. behauptet. Irving galt in diefer Zeit fwon als der Gründer einer

neuen Swule,

Wie Edmund und Charles Kean. wünfwte aber Henry Irving die londoner

Breter erft als Künftler von Ruf zu betreten. und wie die erften Verfuche Emil

Devrienös. fo fielen auw die feinigen beklageuswerth aus. Er fpielte zuerft im

Iahre 1856 einen ängftliwen Herzog in ..llielielientß fodaß den Zufchauern ängft

liwer zu Muthe wurde als ihm felbft und man ihm das eoneilinm abennäi gab.

Die Rolle des Cleomenes in Shakfpeare? ..Wintermärwen" wurde auf die Improvi

fation reducirt. daß die ihm obliegende Mittheilung andernorts ftattfinden folle.

Es gab fogar einen Skandal in der Ortspreffe darüber. Eine puritanifwe Swen.

Sonntags zu memoriren. foll ihm innegewohnt haben; dazu kommen gewiffe. fchwer

zu iiberwindende Naturfehler. und fo waren die erften Jahre Fehljahre. Ein

Engagement am Theatre Royal in Edinburgh half ihm dann auf. da er dort mit

Charles Mathews. dem vor zwei Jahren geftorbenen Bonvivant. mit B. Webfter.

Wright. Vaudenhoff. Robfon. den Damen Cufhman und Helen Faueit zufammen

wirkte. Er hatte hier. wie die Guten und Großen der alten Zeit. auw gefangliche

Leiftungen zu übernehmen. Der Komiker Toole. der jeßige Hauptträger der Poffe.

verfwaffte ihm 1859 ein Engagement am londoner Prinzeß. wo jeßt Booth als

Star eulminirte; daffelbe wurde aber wegen mangelnder Befchäftigung aufgegeben.

Zwei dramatifwe Vorlefungen vor dem Arundelclub. nämliw von ..'l't1e 11m1;- ok

1170118" und ..llirgininstß die er zum Abfchied veranftaltete. bekunden indeffen fwon.

daß dem Löwen die Mähne zu wachfen begann. Auch gab ihm nun ein Engage

ment in Manwefter Gelegenheit. feine Individualität zu entwickeln und geltend

zu maweu. Mit einem ganz neuen Hamlet. der die Verwunderung der Habitues

erregte. gab er 1865 dort feine Faretvells und biirgerte fiw nun in London am

Saint-Iamestheater als Bühnenböfewicht ein. Rawdon Seudamore. der Spieler

in Dion Bourcicaulks ..lluntecl aon-n". ift eine der Rollen. mit denen er jahrelang

identificirt wurde. Wenn es anwendbar wäre. was 1)1-.Johnfon einft von David

Garrick fagte. daß derfelbe gehangen werden müffe. weil er die ärgften Verbrecher

waraktere gleiwfam affimilirte. fo würde das einftiitimige Erftauneu der Preffe

und des Publikums über Irvings Gabe. das verborgene Seelenleben der Swurken.
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Schufte, Schwiudler und Mörder durch fein Spiel zu offenbaren, diefem Künftler

verfchiedentliclje Todesurthejle und ein paar Jahrhunderte Zuchthaus eingetragen

haben, Charles Dickens fpricht in einem Briefe an Yates von Jrviug? eigen

artiger Begabung und empfiehlt ihn für die Rolle des Bill Sites, der Mörder

geftalt im „0lji-er Pieter". Von diefer Tiefe erftreckt fich Jrving's Scala bis zu

dem Extrem der hochintellectuellen Jntriguanteti. Count Falcon in Ouidas'

„lclalia" ift eine feiner beften Schöpfungen. Jingle in den dramatifirteit „Pick

wickiern", Chevenix in Bhron's Luftfpiel „Uncle ])iek'8 Darling", Captain Abfolute,

Mathias in „Che 139113", nach Crckmann-Chatrians „Der polnifche Jude", find

Rollen, welche feine große Gewandtheit in Komik und Tragik bezeichnen. Seit 1871

führte Jrviug mit Bateman, nach deffen Tode felbftändig die Direction des Lhceum

und dehnte fich dort über das ganze Areal leitender Rollen aus, Sämmtliche

gangbare Stücke Shakfpeares wurden nach und nach vorgenommen und auf diefer

Bühne zu befonderer Geltung gebracht, indem fie die Mühen und Koften uner

hörter Ausftattungen und Einrichtungen durch hundertmalige Wiederholungen

lohnen. Jn der That, oft werden Stücke nur abgefeßt, weil doch Mr. Jrviug

nicht diefelbe Rolle, z. B. den Mathias, bis an fein Lebensende fpielen kann.

„Even-lee l." von Wills fpielte fieben Monate; deffelben Verfaffers „lüngene seem“,

,xlkiebeljeuC „Macbeth“, „Gtbeila" folgten einander, Jm Jahre 1876 wurde des

Laureaten „Queen til-rex" mit Miß Bateman in der Titelrolle, dann „König

Richard", dann Charles Reades' „hz-ane Wait" gegeben, worin Jrviug die Doppel

rolle des Lefurques und Dubose innehat. Diefes Stück ringt mit den „Cor

fifchen Brüdern" um die Palme der - Popularität. Daneben laufen viele Ab

ftecher in die Provinz und nach Jrland, Vorlefungen und Vorträge von Schauder

gedichten, denen diefer Mime den Vorzug gibt; auch ift Jrviug Präfident des

Perry Barr Jnftitute, einer Volksbildungsgefellfchaft, Mitglied der Church of

England Temperance Society, und feine Stellung in der Gefeklfchaft gab zu

jenem humoriftifcheu Sturm Anlaß„ mit welchem „Lünen" gegen die „Akademie

für Bühnenkunft" zu Felde zog, die Jrviug geplant haben foll,

Jrviug? befte oder elaffifchfte Rolle ift Hamlet. Diefer fchwackze, vor der That

zurückfehreckende Melancholiker ift von ihm in ungewohnten aber überzeugender Eigen

art auf die englifche Bühne geftellt worden, indem der Künftler mit der Tradition

brach und die eigene Individualität der Rolle zu Grunde legte, Jrviug hat eine

hagere Geftalt, die länger erfcheint, als fie ift. Sein Begleitgeftirn Miß Terry

ift größer als er. Er befißt große, hohle Augen, unftete, tigerartige Bewegungen,

dabei einen fchleppenden Gang auf Beinen, deren Dürre kein Watton zu bemän

teln vermag, einen langen Hals, der den Kopf nicht tragen zu wollen fcheint.

Ein faunifcher Zug zu>t um die fchmalen Lippen, die Sprache ift heifer und der

Künftler fcheint die größten Schwierigkeiten zu haben, irgendetwas wie Parla

mentston zu finden; daher ftoßweifes Hervorbringen der Worte, ruckweifes Abfeßen,

denen ebenfo ruckweife, indeffen mit übertriebenem Aplomb ausgeführte Geften fich

zngefellen. Eine neuerdings viel gegebene Farce von Burnaud u. Stephens: „The

60r8iean Brothers an() 6011W", am Gaiethtljeater befchäftigt fich hauptfächlich mit

den Extravaganzen des Mr. Jrviug, der eine Miniaturcigarette mit einem Feuer
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brande anfteckt. Und dennoh ift diefer fheinbar unmögliche und viel verhöhnte

Mann ..ein großer Künftler".

Hierzu machen ihn zwei Dinge. ein äußerer Vorzug. der Vorzug feiner Fehler.

die ihn in den Stand fehen. jeder Extravaganz gereht zu werden. und ein in

tellectueller Vorzug vor feinen Collegen. infofern Henry Irving einen allgemeinen

Fehler derfelben niht theilt. Jedes Wort. das er fpricht. fheiut fpontan und

unmittelbar ans ihm felbft geboren zu fein. Er reproducirt niht auf dem Ge

dähtnißwege. fondern auf dem des Gedankens; er erfcheint als felbftdenkend und

empfindend. Sein Blick irrt umher und bleibt auf dem redenden Mitfpielenden

erft haften. wenn diefer ansgefprohen. und fheiut den Werdeproceß der Entgegnung

zu verrathen. Ob Shein. ob Wirklihkeit. es wirkt. Der auffallende. fhleppende

Gang. die fhleppende. fhlurrende Sprahe erzeugen vielleiht eine Täufhung.

welche uns aber in fteter Spannung erhält. Man wird fih unfchwer vorftellen

können. wie ein Hamlet mit diefen Eigenarten an ..Jntenfität" gewinnt. Gerade

bei diefem Charakter. der in der Hauptfahe leidend ift und fih aus der Flut

feiner Leiden durh Reflexion zu retten fucht. der. wie der Ertrinkende nah dem

Strohhalm. fo nach jedem Gedanken hafcht. oder doh jedem Gedanken nahgeht.

den ihm die Situation irgend erlaubt. muß die Spontaneität. das Sich-ins-Leben

ringen der leitenden Vorftellungen als Wefenheit fihtbar werden. Und der Mangel

an Spontaneität wird in diefer Rolle fo fehr empfunden. daß Jrving's Gabe. eine

gewiffe müßige Geifteshaltung. welche der körperlihen Languidität der Intenfity

fchule entfpricht. in die Erfheinung zu ftellen. ihn für diefe Rolle geboren erfhei

nen läßt. Er unterfheidet fih hierin von der Mehrzahl felbft guter Shaufpieler.

bei denen das ewige Paratfein mit Gedähtnißkram. das Ablefen von ..der Tafel

der Erinnerung" fih bemerklih maht. Sie find niht im Stande. dem Hamlet

ihre Individualität zu verleihen. Bei Irving deckt fih der Charakter der Rolle

mit dem wefentlihen Vorzug des Mimen. und fo entfteht ein Stück Wahrheit auf

der Bühne. deffen Betrachtung uns befriedigt. Sein Hamlet läßt ein Gefühl des

Mangels niht aufkommen. Daffelbe Irifiren. welhes aus der Berührung zweier

faft paralleler Flächen entfteht. auf geiftigem Gebiete wie in der Phyfik. zeichnet

auh andere viel gerühmte Leiftungen Irving's aus. feinen Rihard 111.. Rihelieu.

Jago. Mathias u. a.

2) Die Tradition. Sadlens Wells und Edwin Booth.

Abgelegen von der großen Heerftraße der Theatergänger im Norden der Stadt.

dort. wo einft Oliver Goldfmith höhere Töchter in Theegärten tractirte und nah

her kein Geld hatte. um die Zehe zu zahlen. in der Vorftadt Jslington beim

Wirthshaufe Zum Engel und dem großen Clerkenwellgefäugniß liegt das neue

Sadler's Wellstheater; das alte. durh Phelps. den Zeitgenoffen Charles Kean's.

berühmte Gebäude ift kurz nah deffen Tode ein Opfer der Flammen geworden

oder doh ausgebrannt. Die Ueberlieferung verlangte es. daß wir auh diefen

Kunfttempel befuhten. wo jetzt unter Leitung der Tragödin Bateman noh ein

Flämmchen von der Fackel frühern Ruhms genährt wird. Das neue Haus ift

fchmucklos und einfah. klein im Verhältniß zu dem fonft üblichen Maßftabe der
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Vier- bis Acht-Millionen-Stadt (je nachdem man die entferntern Vorftädte mit

rechnet), Anf dem Vorhänge prangt das Bild eines alten Baues. der fich im

New-River fpiegelte. als noch Wiefe und Sommerfrifche diefe Gegend erfüllte und

die Grenze der ftädtifchen und ländlichen Welt. die jetzt viele Meilen nach Norden

vorgerückt ift. in diefer Vorftadt lag, Wehmüthige Erinnerungen werden wach.

die auch durch das fonft hier Gebotene nicht völlig vcrwifcht werden, Nach der

üblichen Farce. in welcher ein Erfinder und Ingenieur Jones für den Wettfuß

gänger Blower-Jones gehalten wird. und nachdem die Mufik. bei welcher der

Director mit der Rechten den Takt gegen das Blech der Rampe fchlägt und mit

der Linken den Contrabaß auf einem Harmonium ergänzt. einem die Stimmung

verdorben. erhebt fich der Vorhang und des alten Hamlet Geift erfcheint vor den

erftaunten Gentlemen der Schloßwache, Die Art. wie er erfcheint. auf einer völlig

verkürzten Bühne. von den Suffiten aus angeftrahlt. ift fehr effeetvoll. Die un

mittelbare Gegenwart des Gefpenftes wird dem ganzen verdunkelten Haufe zum

Bewußtfein gebracht. Es ift kein Hokuspokus bei diefem ganz „ehrlichen" Gefpenft;

es nimmt feine Aufgabe ernft und fchreitet hart von der Rampe entlang quer über

die Bühne. fodaß die Wefen von Fleifch und Blut ihm kaum auszuweichen ver

mögen, Schon Theodor Fontane hat vor mehr als 20 Jahren diefer Art. Geifter

zu infceniren. feine Anerkennung ausgefprochen. und es fcheint alfo fich hierin feit

dem nichts verändert zu haben, Auch im übrigen that die Dürftigkeit und theilweife

Schlotterigkeit der troßdem ftilvollen Ansftattung dem Effect keinen Abbruch. fon

dern bewirkte. daß man fonftige Mängel weniger bemerkte. Mr, Hermann Vezin.

fchmächtig. fchwarzängig. im Mantel mit reichlichem Goldbroeat. gab einen fehr

vernünftigen Hamlet. der fich feine eigenen Lehren den Schaufpielern gegenüber

zu Herzen genommen hat. Die erften Arte habe ich in diefer fließenden. conver

fationellen Weife felten beffer gefehen. Unfere großen Shakfpeare-Darfteller glauben

durch Spiel. Dehnungen. Panfen und Effecte eigener Art wirken zu müffen; fie

vergeffen. daß wir es mit dramatifirten Romanen zu thnn haben. in deren Rahmen

fich alle Figuren wie auf einer Fläche Papier vor uns bewegen, Ie gleichmäßiger

nnd glatter dies gefchieht. um fo mehr kommt der Dichter in feiner Totalität zur

Geltung. Die Spielpaufe ift für Shakfpeare's Genie geradezu verderblich; wir

bedürfen keines Naihdenkens. keiner Infinuation. keines Hineingeheimniffens in

diefen reichen Strom von Handlung und Poefie. Solche Dinge gehören in die

modernen Stücke. wo vieles Anonyme und Unausgefprochene dem Zufchauer zu

ergänzen bleibt. Shakfpeare erzählt alles offen wie ein Buch und ift. wie gute

Bücher immer find. mit fehr dürftigen Jlluftrationen zufrieden. unfere modernen

Prachtausgaben in Sammt oder Gold und Seide paffen für feine Werke nicht,

Rafch. fließend herunter muß man ihn fpielen. wie er felber es verlangt hat.

Durihweg ift unfer Tempo zu langfam. zu lehrreich. großfprecherifch für diefe

leicht gekräufelte. höfifche. im englifchen Gefchwindtritt fich bewegende Sprache des

Erzählers. Befonders bemerklich machte fich der Vorzug diefer effectvollen Be

handlung in der Bühnenfcene. Es war Hamlet. der Höfling. der fich hier zu

Ophelia's Füßen niederließ und feine leichten Bemerkungen gegen die Dame of bia

ttirtutiona im Tone des ttjrtjag ausfprach. Seine metaphhfifikhen Anwandlungen
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gehören in eine Traumwelt, die ihn nur des Nachts in der Einfamkeit umgibt;

aber auch da hufchen fie nur fchattenhaft vorüber, beladen mit den Ausgeburten

des Aberglaubens feiner Zeit, fodaß wir uns in fie durch den ununterbrochenen

La11f der Erzählung felbft ohne Mühe verfeßt fehen. llufere Mimen meinen, diefe

Vernünfteleien des „Sein oder Nichtfein" hätten für den heutigen Tag als folche

noch Bedeutung und ertrügen das Licht eines analhtifcheir Vortrags gleich den

?licsfprücljen ewiger Weisheit, während fie nur die Verbrämnng an dem Kleide des

geftaltenden Dichters bilden. Ju den Dingen diefer Welt doch fonft meift Rea

liften, affeetiren unfere Darfteller hierin Tieffinnigkeit, durch allerlei Commentatoren

dazu verleitet. Der Effect kommt und ka1n von felbft; er kam erfchütternd und

überwältigend, als König Claudius entfeßt, mit hoch erhobenen Händen und einem

wirklichen Schrei, wie ihn der geheßte Hirfch ausftößt, plötzlich vom Thron und

ganz vorn durch die erfte Couliffe von der Bühne ftürzte; gefolgt von der hände

ringenden, fchlotterigen Königin. Dies gefchieht blißartig fchnell und erfchreckend.

Hamlet dagegen, nach dem erften *Ausbruch feiner Empfindung, wirft fich erfchöpft

auf einen jener alten mnldenartigen Seffel. in welchem er liegt wie ein Kind in

der Wiege, die Füße gegen das Publikum, was ich zur Nachahmung nicht gerade

empfehlen will. Jener markerfehütternde Schrei bildet einen tiefen Einfchnitt in

die Handlung; Hamlets Zögern wird jeßt wirklich verächtlich und die ehrlichen

Gewiffensbiffe, die der König .in der nächften Scene fchmerzvol( fich windend er

duldet, entfernen uns noch mehr von jeder fubjectiven Solidarität mit dem Helden.

Man fieht und fehnt fich dem felbftverftändlichen Ende der ganzen Gefellfehaft ent

gegen, ja betrachtet es als eine Erlöfung vom Uebel. Um fo mehr wächft nun

die Sympathie mit Ophelia, deren Erfcljeinen in ihrer rührenden Umnaehtung wir

indeffen nicht mehr abwarten. Ein holländifeher Freund neben uns war einge

fchlafen und wir fahen uns veranlaßt, feinem Schnarchvergnügen, refp. feiner

Langeweile ein Ende zu machen. Unfer Hamlet, der feine Rolle mit fonntäglieljen

Unterbrechungen nun Won hundertmal hintereinander täglich hergefagt hatte, war

überdies fehr heifer geworden, und die Ophelia war fehr paeaee.

Das Haus war nur mittelmäßig befeht und wir ziveifeln, daß Mrs. Crowe

Bateman hier viele Seide fpinnt. Jndeffen möchten wir doch die fehr peinliche

Darftellung, welche Louis Schneider in feinen Memoiren den londoner Bühnen

verhältniffen angedeihen läßt, in etwas corrigiren. Er hat London im Jahre 1842,

im Winter, alfo nicht in der Saifon, in Rauch. Nebel und Dämmerfchein von

blakenden Oellampen gefehen und wohnte nahe dem Leicefter Square. Kein Wunder,

daß er alles fchwarz fieht. Wir können dagegen eonftatiren, daß alle übrigen

Theater, die wir befuchten; felbft im März, einen Monat vor deren Beginn, ftets

fo gut wie ausverkauft erfchienen. Wenn viele londoner Theaterdirectoren damals

ab und zu bankrott machten, fo ift das heute, wo die Riefen- und Welthauptftadt

auf das Doppelte gewachfen ift, nicht mehr der Fall und auch fonft wol mehr auf

Rechnung des leichtfinnigen englifchen Bankrottgefetzes zu bringen. Einem fo reichen

Lande, wo die Chancen des Gedeihens fo manniäzfaltig find, dürfte aber auch ein

etwas leichtfinniges Civilgefeß weniger fchaden als die Verfehärfung deffelben zu

Gunften leichtfinniger Gläubiger, Wer Credit gewährt, der fehe zu: wem, fo
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heißt es hier; und Gladftone hat feine Bankrott-Bill zurückgezogen. Zum Shluß

fei bemerkt; daß Mrs. Bateman in dem Taylor'fhen Drama „blatt- Warner"

jeßt ihrem Theater neue Anziehungskraft verleiht. '

Kehren wir nun zurück zu dem leitenden Motiv diefer Auffätze; zu dem Nah

weis; daß die Tradition durch die Spontaneität in der Menfhendarftellung verdrängt

worden; fo gibt uns gerade diefer Vezin'fhe Hamlet hierfür einen fprehenden Beweis.

Auf vielen Gebieten ift die Zeit der Größen vorüber. Es gab einen Galilei;

dem wir thurmhohe Denkmale fehen und in Bänden und Feuilletons feiern. Der

vielen; der Hunderte von Galileis; welhe die Söhne feines Geiftes; die heute noh

gegen Iefuitismus und Engherzigkeit ankämpfen; kann nur fummarifh gedaht werden.

Die Weltenftürmerei ift aus der Mode gekommen; hat auh als folhe keinen Werth.

Es find die Pfadfinder; die Bahnbreher; die wir fchäßen. Nahdem uns Bismarck

gezeigt hat; daß Deutfhland als Einheitsftaat regiert werden könne; wenn man

die moralifhen Stiefel hoh genug zieht; wird es vielleiht viele Bismarcks geben;

welhe namentlih im culturgefhihtlihen Sinne das Regieren aller Wahrfheinlih

keit nah mindeftens ebenfo gut machen werden wie ihr großer Vorgänger. Die

Kraft aber; welhe das eiferne Band um unfer noh cohäfionslofes Volk legte;

wird man in dem erften Bismarck verehren und ihm Denkmale neben Luther;

Goethe und vielleiht fogar neben Rihard Wagner fehen.

Der Lefer verzeihe diefe Abfhweifung; fie ift auh ohne Bezug auf unfer

Thema. Es gab in England einen Hamlet; den der Tradition. Diefer Hamlet

ift nun todt und es laufen jetzt; nahdem Fehter zuerft den Bann durch eine

blonde Perrüke brah; felbft auf den Bühnen der Vorftädte; wo zeitweilig die

Theatermanie herrfht und Ladendiener; auh wol höhere Töhter elektrifirt; eine

Menge kleiner Hamlets herum; die fih auf dem Wege der genen-atio aecjnirooa

entwickeln. Sie haben die Chryfalidenfhale der Urgeftalt; welhe angeblih von

Burbage; Cibber; Garrick; den Keans; Kembles und Maeready herabgereiht und

confervirt wurde; abgeftreift. Vezin ift einer diefer kleinen Hamlets. Er wagt

es; feinen dunkeln Mantel mit Goldbrocat zu verbrämen. Die Welt fhweigt; die

Kritik nickt fogar mit dem Köpfe dazu, Er pointirt feine Rede an die Shau

fpieler direct gegen Irving und deffen Shule; die genau alles das thut; was

Shakfpeare verbietet. Mr. Irving fteht niht; noh geht er; ißt; trinkt; rauht er

wie ein Menfh; er fegt mit den Händen dnrh die Luft wie eine jener nahge

mahten Creaturen; die ein Handlanger der Natur verpfufhte. Das Publikum

weiß dies und applandirt Vezin; aber es ift nur ein platonifher Applaus; wie

ihn der Moralift erhält. Ihr Geld trägt die Welt dennoh ins Lyceum; in die

Kaffe des beften Gefhäftsmannes unter den Managers; des Größten unter den

Manieriften; der die Menfhennatur abfheulih entftellt. Die Welt dankt ihm

dennoh dafür; daß er die alte Phrafe; an der Macreadh fein Leben lang kante;

in die Winde geblafen hat. Man ift froh; daß die alten Eisberge fhmelzen; und

fragt niht danah; ob man naß wird. Die Individualität ringt fih dnrh. Irving

wird als Bahnbreher gefeiert; verlaht und bezahlt.

Indeffen gibt es noh einen Repräfentanten der Tradition; und diefer nun;
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der jeßt im Princeßtheater als Star fungirte und dann mit Irving zufammen

als Othello und Jago für 10 Guineen per Loge im Lyceum alternirte. ift ein

Yankee. ift Edwin Booth.

Wir hatten das Vergnügen. ihn in mehrern Rollen zu fehen. die ein maß

gebendes Urtheil wol zulaffen. als König Lear. als Shhlock und als Petruchio.

Edwin Booth ift von italienifhem Typus. fhmähtig. fhlank. mit großen

Sinneswerkzeugen und befonders fprehenden Augen. Seine von Natur fehr große

Beweglihkeit wird durh einen Fehler gemildert: er kann den rehten Arm. in

folge eines Sturzes vom Wagen. nur wenig gebrauhen. und das ift in feinem

Falle vielleiht ein Glück. denn diefer Umftand zwingt ihm ein gewiffes Maß auf

und nöthigt zur Vertiefung. Eine ganz ungemein große Nervofität. die im ge

wöhnlihen Leben ihn nöthigt. fih fehr zu fhonen. verleiht ihm denjenigen Grad

von Reizbarkeit. der felbft in fhwahen Momenten noh elektrifhe Lihtblicke auf

feine Darftellung wirft. Sein Organ ift tief. kräftig. mit dem Beiklang des

Charakterfpielers. Er verfteht es. diefes Organ mit weifer Haushaltung zu ge

brauhen. und wird fih nie übernehmen. Trotz monatelanger Wiederholung des

„Lear" im Royal Princeß fanden wir ihn bei der Aufnahme des Shhlock und

Petruchio noh im ungefhmälerten Befiye feiner Stimmmittel. Einige tiefe. un

artikulirte Baßlaute. die er an rehter Stelle einftreut. fowie ein bis in die höhfte

Höhe gehender Klageton. den die Engländer mailing nennen. ift ihm eigenthümlih.

Leßterer hat etwas Stereotypes und dient ihm gleihfam als ftimmlihes Verfah

ftück. Er verdeckt damit einen offenbaren Mangel an Jntenfität. Dagegen ift

Booth derjenige Shaufpieler. in deffen Munde die englifhe Sprahe uns in edelfter

Modellirung entgegentrat. und in diefer Hinfiht ift er vielleiht der einzige würdige

Nahfolger in der Reihe großer Mimen. welhe die Tradition pflegten und das

edle Metall der Rede geläutert der Nahwelt überliefern. Denn im übrigen hat

fih ein gewiffer tuning oder eine Verzerrung in die Bühnenfprahe eingefhlihen.

welhe dahin führt. daß die Worte verkrüppelt und mit bedeutungslofen Dehnungen

der Endfilben an das Ohr treten, Wir hörten von andern namhaften Kitnftlern.

z. B, dem Mr. Warner als Mihael Strogoff im Adelphitheater. Worte wie mother

und monoter fo entftellen. daß ihr phonetifhes Bild auf ein mana-ad und mönZt-ali

hinauslief. während Booth ein leihtes Rollen des r beibehält. welhes in der

Umgangsfprahe fhon völlig abgefhliffen ift. Eine wefentlihe Endfilbe tion. der

ftets der Accent vorausgeht. behält bei Booth den vollen Werth ihrer Vocale.

wodurch feine Sprahe ein mufikalifhes Element gewinnt. Troßdem ift feine Spreh

weife weit entfernt vom Singfang und der logifche wie der ethifhe Accent bleiben

in gleiher Weife gewahrt. Die Declamation felbft der fhwierigften Shakfpeare'

fhen Eonftructionen fhreitet lebhaft. klar. energifh fort; es fehlt ihm etwas

von jenem Zauber der Spontaneität. der Jrving's Vortrag auszeihnet. Nihts ift

ihm aber ferner als Shwulft und Pathos. Letzteres ift eben niht felten auf

englifhen Bühnen. und man nimmt dnrhaus fälfhlih an. daß diefes ein 'Merk

zeihen der Tradition fei. Sie ift vielmehr das der bedeutungslofen Nahahmer.

welhe einige Effecte ftereothpiren. fie gleih mixecl nickles ferviren in einer allgemeinen

Sauce. aber dem tragenden Geifte. der diefe Effecte vermittelte. niht gereht werden.
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Edwin Booth hat uns als Lear wie nom nie ein Smaufpieler vor' ihm in

den leßten Acten der greifenhaften Hülflofigkeit gerührt. um fo mehrals die ganze

Scala des Stolzes und der Starrheit bis zum Zufammenbrum in Smmerz und

Wahnfinn uns vorgeführt wird. Nimt wie Ernefto Roffi ftellt er die Rolle gleim

auf die fmiefe Ebene. fondern er zeigt 1ms den ftolzen König und beleidigten Vater.

allerdings mit jener Empfindfamkeit des Greifes. die uns den baldigen Zufammen

brum unter der Laft der Leidenfmaft und des Zornes vorausahnen läßt; aber

fo. daß wir die ganze Entwickelung durmmamen. über diefer Heldenruine in

Trauer vergehen und Cordelia's Thränen der Reue verftehen. Die formale Smön

heit vereinigt fim in diefer Rolle vorzüglim mit dem nordifmen Gemüth, Roffi

und felbft Deffoir. der etwas krampfhaft war. könnten fim mit Booth in diefer

Rolle nimt meffen. und wer nom? Dagegen haben wir leider hinzuzufügen. daß

der Shylock des Mr. Booth. obwol naturaliftifm und nnverhohlen fhakfpearifm

angelegt. uns zu viel Stereothpes zeigte. und daß fein Petrucmio in einer fmwank

artigen Verballhornung der Shakfpearefmen Verfion. wie folme nur die englifme

Bühne fim erlaubt. uns als des Künftlers unwürdig erfmien. Der hohe Grad

liebenswürdigen Humors. den der Künftler zu entwickeln vermag. hilft uns dom

nimt über die auffälligen Extravaganzen diefer Schauftellung hinweg. Ein Ueber

maß von Nervofität hindert Booth an der Darftellung diefes Helden und Liebhabers.

er fumt es durm Poffe zu erfehen. z. B. durm eine Feder. die vom Hufe ihm

auf die Nafe herabhängt. durm Peitfmenknallen. Tifmumwerfen und derlei Smwänke.

mit welmen er in die Arena des Komödiantenthnms der Minendiftricte hinabfteigt.

Warum dies alles. wenn man dies nimt nöthig hat? Die Perfiflage erfmien fo

ftark. daß Fräulein Maffon. eine gleim achtbare Portia und Katharina. ihm nimt

folgen konnte und die Darftellung in Stücke zerbram. Aum Künftler haben ihre

Amillesferfe. und man muß fim daran gewöhnen. wenn man ein guter Chrift fein

will. die Menfmen mit ihren Fehlern zu lieben. was einem bei Booth nimt fmwer wird,

Erklärlim wird manmes in diefem feltfamen Gemifm von claffifcher Stilftrenge

und Verirrnng durm den Entwickelungsgang. den Booth genommen. Edwin ift

der Sohn des Zeitgenoffen von Edmund Kean. Junius Brutns Booth; er wurde

in Maryland (Vereinigte Staaten) am 13. Nov. 1833 geboren. Ramdem er feinen

Vater auf Kunftreifen begleitet hatte. mamte er fein Debut im Bofton Mufeum

im Iahre 1849 als Tyrrel zu deffen Rimard iii. Drei Jahre fpäter trat er

einer Gefellfmaft unter Direction feines Bruders bei. Die Minendiftricte Cali

forniens waren der Schauplaß feiner erften befmeidenen Triumphe. Smon 1849

konnte er als Star in Sydney und Melbourne fungiren. Eine kleine Zwifmen

epifode fpielt auf Hawaii. wo er das Hoftheater des Königs der Sandwiminfeln

leitete und mit fems Mann und einer toeiblimen Kraft die Shakfpearsfmen Stücke

infcenirte. Hier mag denn aum die Farce ..Katharina und Petrucmio" am Plaße

gewefen fein. Seit 1856 „ftatt" er nun in den Staaten. In Gefchäftsgenoffen

fmaft mit feinem Smwager. dem Komiker John S. Clarke. kaufte er das Theater

zu Philadelphia und leitete gleimzeitig das Wintergartentheater in Nenyork. Er

gehört feitdem zu der Bühnenhierarmie. mit welmer der beremnende Henry Irving

klug thut. fim. behnfs einer Goldernte in den Staaten. zu verbinden. Dies fpringt
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um fo mehr in die Augen, da auch der Schwager zu derfelben Zeit dem Bofton

theater vorftand. Indeffen Bewunderung läßt fich nicht kaufen - und diefe wurde

Edtoiu Booth gezollt. Sein Hamlet, der eine feiner weniger gerühmten Rollen

ift und dem es. wie gefagt. an dem Zauber der Individualität gebricht, erlebte

trotzdem im Iahre 1864 ein „kan" von 100 Wiederholungen. Schon drei Iahre

vorher hatte er eine 363x100 in London unter Mr. Buckftone am Hahmarket und

in Manchefter und Liverpool. Durch den Brand des Wintergartens erlitt er

1867 fchwere Berlufte, baute aber in demfelbeu Iahre das Booth-Theater in der

23, Straße zu Neuhork mit einem Lluftoande von 1'/4 Mill. Doll. Die Leitung

deffelben übertrug er feinem Bruder, der anch kein Finanzgenie war. Ein Bankrott,

ein Armbruch und anderes Ungemach, von dem Edwin Booth betroffen wurde und

gegen deffen Erwähnung er fehr entpfitidlich ift, zerrütten feine Nerven. Wie Walter

Scott macht er fich indeffen auf und arbeitet drei Iahre lang als Star, bis feine

Gläubiger befriedigt find. Der Revolver fpielt in feinem Leben eine ftörende

Rolle. In Chicago feuert ein Irrfinniger im Iahre 1878 dreimal auf ihn,

während er auf offener Bühne den Richard ll. darftellte am Geburtstage Shak

fpeare's. Bald darauf folgt feine zweite Bermählung. An Nachkommen lebt eine

Tochter aus erfter Ehe. *

Edwin Booth gilt den Engländern als ein Träger der Tradition und gibt,

von Einzelheiten abgefehen, ein muftergijltiges Vorbild guter Methode und Form

in Haltung und Sprache, getragen durch Einficht und kiinftlerifchen Schwung,

Seine am 1neiften gepriefene Rolle ift die des Richelieu, das Paradepferd aller

britifchen Eharakterfpieler. Er erinnert den Deutfchen in vielen Stücken an Grunert

und Mark. Der Lebenden keiner fteht ihm jeht nahe, feitdent Phelps todt ift und

Irving in anderm Sinne Schule macht. Die Umftünde und die Umgebung, unter

denen uns der Künftler am Prinzeßtheater erfchien. waren nicht ganz feiner und

Londons würdig, Indeffen war Mr. John Ryder, der fogenannte Bruder Lorenzo.

ein guter Kent im „hear“, während es diefem Künftler in der Rolle des Antonio

im „Kaufmann von Venedig" gänzlich an jenem Heiligenfchein von Poefie fehlte,

der diefen Melamholiker zu einer der originellften Geftaltungen des Hamlet-Dichters

macht, Die Cordelia des Fräulein Maud Milton (fie heißen jetzt alle Mund) gab

uns wieder einmal ein Beifpiel, mit wie Wenigem viel auf dem Boden der Kunft

zu erreichen ift. Natürlich beziehen wir das anf die Erkennungsfcene, der durch ein

paar wirkliche Herzenstöne Eordelia's zu unverkürzter Wirkung verholfen wurde.

Das Erdenleben, wie's auch fei.

Jft immer doch nur Stümperei.

Auch die Bühne - obwol fie den künftlerifchen Adel trägt - ift eben doch

nur ein Stück vom Erdenleben. Bon diefem Gefichtspunkte aus wird uns der

Künftler Booth verzeihen, wenn wir für feinen Petrucchio nicht den rechten Gefichts

punkt fanden. Booth kann fich felbft nicht übertreffen und fteht als Lear auf

feiner Höhe. Ein Etwas in feiner Eonftruction bewirkt, daß hier jenes Irifiren

fich bemerklich macht, das aus der engen Berührung zweier nahe verwandter

Charaktere entfteht, und auf das wir als anf das wahre Wirkfame der Dar

ftellungskunft hingewiefen haben.



 

Die Regierung

der niederländifclj-oftindifwen Eolonien.

Von

Emil Metzger.

ll.

Dem Generalgouverneur untergeordnet find die Direetoren. Chefs der ver

fchiedenen bürgerlichen Departements. der Commandant der Armee und der Admiral

der Flotte. Beide hohen Offiziere werden. wie fchon erwähnt wurde. durch

den König ernannt und ihrer Stelle enthoben; der Commandant der Flotte wechfelt

regelmäßig alle drei Jahre. Beide find gleichzeitig Chefs des Militär: und Marine

departements. Die bürgerlichen Direetoren ernennt und verabfchiedet der General

gouvernenr.

Ans dem eben Gefagten ergibt fich. daß das Militär- und das Marinedepartement

wegen der Stellung ihrer Chefs der Regierung unabhängiger gegenüberftehen als

die andern Departements und dadurch einen Standpunkt einnehmen. mit dem

befonders gerechnet werden muß.

Die bürgerlichen Departements find: das der Juftiz. das des Jnnern. das

für Unterricht. Gottesdienft nnd Jnduftrie. das der öffentlichen Arbeiten. das der

Finanzen.

Jch gebe zunächft einige Mittheilungen über das Kriegsdepartement.

An der Spiße fteht. wie fchon gefagt. der Generallieutenant. Chef der Armee.

Das Departement zerfällt in fieben Abtheiluitgen; 1) Cabinet. 2) Perfönliche

Angelegenheiten. Jnfanterie und Cavalerie. 3) Artillerie. 4) Genie. 5) Militär

adminiftration. 6) Militär-Sanitätsdienft. 7) Generalftab.

Die Chefs der dritten bis fiebenten Llbtheilung find zugleich Chefs der be

treffenden Waffe.

Bei der Jnfanterie bildet das Bataillon. bei der Cavalerie das Regiment.

bei der Artillerie die Compagnie oder Batterie. bei den Genietruppen das Corps

die taktifche Einheit.

Die Colonie ift eingetheilt in territoriale Commandos. denen alle darin garni

fonirende Abtheilungen unterftellt find. Es gibt drei Territorialabtheilungen in
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Java. eine in Atjeh. eine auf Sumatras Wejtküfte; ferner die kleinern: Benkoelen

(jprim Benkuhlen). Lampongs. Palembang. Sumatras Oftküfte - die vier leßt

genannten alle in Sumatra - Weftküfte von Borneo. Süd- und Oftküfte von Borneo

(aum Bandjermajfing genannt). Celebes. die Molnkken. Banka und endlim Riouw

(jprim Riau). Die fünf erftgenannten werden von einem General oder Oberft.

die andern. je nam ihrer Bedeutung. durm einen Offizier im Range eines Kapitäns

bis zu dem eines Oberjtlieutenants befehligt.

Außerdem ftehen größere Abtheilungen derfelben Waffe. die nahe beieinander

garnijonen. wol nom unter dem Commando eines höhern Offiziers. z. B. die

Feld- und Bergbatterien auf Java.

Alle Offiziere mit fehr wenigen Ausnahmen find Europäer.

Die Infanterie befteht aus Europäern. Afrikanern. Amboinejen und Inländern.

Sie ijt formirt in 18 Feldbataillone. lt 4 Compagnien (700-750 Mann). alfo

72 Compagnien. wovon 26 Europäer. 7 Amboinejen. 1 Afrikaner. 38 Jnländer.

Bei den drei letztgenannten find außer den Offizieren bei jeder Compagnie

einige Unteroffiziere und Corporale Europäer. Ferner befteht die Infanterie aus

11 Garnijonbataillonen in verjmiedener Stärke und aus verjmicdenen Nationen

zufammengeftellt. und zwar: in Mittel-Java. Sumatras Wejtküfte. Palembang.

Banka. Borneos Wejtküfte. Borneos Süd- und Oftküfte. Celebes. Molnkken. Atjeh

je 1 Bataillon; 6 Garnijonseompagnien in: Bantam. Cheribon. Lampongs. Ben

koelen. Riouw. Oftküfte Sumatra (hier Truppenmamt genannt); 4 Depotbataillone

in Java und auf Sumatras Wejtküfte. Subjiftentencadres von Erfaßtruppen. bei

denen die vielen detamirten Militärs in den Lijten geführt werden.

Die Cavalerie formirt aus Europäern und Jnländern 6 Eseadrons. 1 Depot

und 1 Detamement. attamirt ein Gejtüt.

Die Artillerie. beftehend aus Europäern und Jnländern. mit 22 Compagnien

und Batterien. wovon: 4 Feldbatterien. 4 Bergbatterieu. 2 gemifmte Compagnien

(Feld- und Feftungsartillerie). 9 Feftungseompagnien. 3 Garnifonsartillerie.

1 Detamement; zur Artillerie gehören nom: die Depots. die Gewehrmamerjmule.

die Artilleriewerkftätte. die Pulverfabrikation und das Feuerwerksatelier. die Jn

fpeetion der Handfeuerwaffen. das Geniecorps. beftehend aus dem Genieftabe und
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den Truppen (Europäern und Jnländern). und zwar 2 Compagnien Mineurs

und Sappeurs und dem Corps der Arbeitsfoldaten.

Außerdem bejtehen nom: Strafabtheilungen für Europäer und Jnländer (von

einander abgefondert). die Pnpillenfmule zur Erziehung von Namkommen von

Europäern für den Militärdienjt. die Unteroffiziersfmulen zur Vorbereitung für

das Offiziersexamen. das Riilitärgefängniß.

Endlim. jpeeiell dem Generalftabe zugetheilt: das topographifme Bureau 11lit

dem Perjonal für die topographifme Aufnahme. dem lithographijmen und photo

graphifmen Injtitut und dem Atelier für mathematifme Injtrnmente.

Alle Truppen werden (mit Ausnahme der jungen Leute. welme aus der Pnpillen

fmule kommen) geworben.

Die Europäer. fowol die nen Angeworbenen in Europa und in Indien als

aum jolme. deren Dienftzeit abgelaufen ift und die aufs neue in Dienft treten.
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find nur zum Theil Holländer. (Vom 1, Iuli 1877 bis 1. Juli 1878 find in

Europa 2372 Mann angeworben. wovon 892 Holländer, Vom 1. Juli 1878

bis 1. Juli 1879 1750 Mann. worunter 666 Niederländer. Vom 1, Juli 1879

bis 1. Iuli 1880 1549 Mann. worunter 1034 Niederländer.

Da die Niederländer in den Chargen ftärker vertreten find. außerdem die in

Indien engagirten Nachkommen vou Europäern in diefem Falle als Niederländer

gerewnet werden. fo verändert fiw dies Verhältniß in Indien. Im ganzen waren

am 1, Ian. 1880 50.1 Proc. Ausländer in der Armee. Unter den neuangeworbetien

Truppen waren fie am ftärkften 1876/77 repräfentirt. als ihre Anzahl 75 Proc.

davon betrug, Der innere Werth fweint in den letzten Jahren fehr nawgelaffen

zu haben. Der Nationalität naw find die Ausländer meift Deutfche. Schweizer

und Belgier. Rnffen und Engländer beinahe nie, Die Totalftärke der Europäer

beträgt etwa 16000 Manu.

Die Afrikaner waren früher in größerer Zahl vorhanden. Sie wurden an

der Küfte von Guinea angeworben und fie zählen zu den beften. ausdauerndften

Truppen. Schon feit Jahren mehr ift kein Erfah aus Afrika gekommen; fie haben

fiw nur aus ihrer in Indien geborenen Nawkommenfwaft ergänzt. die den Typus

der Väter viel mehr behalten hat als die durw Kreuzung der inländifwen mit

andern fremden Raffen gemifwten Nachkömmlinge.

Die Amboinefen find inländifche Chriften aus den Molukken. Amboinefen und

Afrikaner werden im Verhältniß zum inländifwen Soldaten durw höhern Sold.

beffere Verpflegung u. f. w, bevorzugt; fie haben auw Swnhe vor ihm voraus.

worauf fie nicht wenig ftolz find. Der Jnländer nennt fie. gleiw wie den Europäer.

Herr (Juan). ein Titel. der nur den höwften Häuptlingeic der Jnländer. aber nie

einem Chinefen gegeben wird. Die Afrikaner heißen wol auw tuuinn blancia item :

Herr fwtoarzer Europäer oder auw komifw genug tunen blnncla balelc :- Herr

umgekehrter Europäer. toelw leßterer Ausdruck. wol auch durch den Jnländer.

mit leifer Ironie gebrauwt wird.

Endlich gehören zur Armee die Jnländer in verfwiedenen Raffen. hauptfäwliw

Javauen. Madurefer nnd Bugmefen. abftammend von Java. Madura und Celebes.

Zum Erfaß des Offizierscorps dienen die niederländifwe Militärakademie zu

Breda und die indifwe Unteroffiziersfchule; bei größerm Mangel werden auw

Unteroffiziere aus der niederländifwen Armee in größerer Zahl. auw wol unter

Erleiwterung des Examens zum Offizier befördert. Einzelne Offiziere werden auw

aus der holländifchen Armee naw Indien für beftimmte Zeit detawirt und um

gekehrt werden indifwe Offiziere naw Holland gefwickt. um die Geueralftabsfchitle

zu befuweu oder fiw mit andern Einriwtungen bekannt zu machen.

Die Offiziere des Sanitätscorps werden entweder (wie dies auw bei den Apo

thekern ftattfindet) fpeciell für diefen Zweck in einer Staatsanftalt ausgebildet oder

da die Zahl der aus derfelben (zu Amfterdam) hervorgegangenen Aerzte niwt genügt.

werden auch niederländifwe oder ausländifche Aerzte. die in ihrem Vaterlande die

gefehliche Oualification haben. als Offizier (und zwar wie alle Aerzte. gleiw als

Oberlieutenant) angeftellt. erftere unter Genuß von 8000. 6000. 4000 Fl. Grati

fication für 8. 6. 4 Iahre Dienft.
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Von der Armee befanden fich am 1. Jan. 1881 in Atjeh: 6 Feldbataillone,

alfo ein Drittel der Infanterie, 1 Garnifonsbataillon in der Stärke von etwa

2000 Mann, 1 Subfiftentencadre, 1 Escadron, 1 Bergbatterie, 4 Feftungsartillerie:

compagnien, 1 Compagnie Mineurs und Sappeurs.

Außer den genannten Truppen beftehen noch fogenannte Hülfstruppen, die von

einzelnen unabhängigen Fürften unterhalten werden und in gewiffer Beziehung zur

Armee ftehen, namentlich werden fie in europäifcher Weife bewaffnet und gekleidet.

Ueber die Miliz wird noch bei den Departements des Jnnern gefprochen werden.

Die Militärärzte find nicht den Truppen, fondern den Garnifonen zugetheilt;

werden Truppen aus der Garnifon detachirt oder ins Feld gefchickt. fo wird den

felben das nöthige Medicinalperfonal zugefügt.

Die totale Sollftärke betrug am 31. Dec, 1879; 1559 Offiziere 15649 Euro

päer, 246 Afrikaner, 970 Amboinefen, 15830 Jnländer (mit Ausnahme der

Amboinefen), 1451 Pferde.

Die effective Stärke betrug an demfelben Tage: 1495 Offiziere, 15788 Europäer,

172 Afrikaner, 1296 Amboinefen, 16743 Jnländer (mit Ausnahme der Amboi

nefen), 1222 Pferde.

Die Stellung des Armeecommandanten übertrifft tvegen der Art feiner Er

nennung die der bürgerlichen Direetoren bedeutend. Nicht ohne Einfluß dürfte

darauf fein, daß er auch den Titel „Excellenz" führt und daß ihm dies Prädicat

auch beim Verlaffen feiner Stellung bleibt, tvährend der Generalgouverneur, fobald

er fein Amt niederlegt, auch titellos in das Privatleben zurücktritt.

Marinedepartement. Das Verhältniß diefes Departements geftaltet fich

noch eigenthümlicher gegenüberder Regierung, als dies bei dem Piilitärdeparte

ment der Fall war. Der Chef, Vice: oder Contreadmiral (lehterer eigentlich Schout

bij nacht, fprich Schaut bei Nacht) wird nicht nur durch den König ernannt, fon

dern fteht auch nur drei Jahre an der Spitze des indifcljen Seewefens, während

welcher Zeit er auch in directer Beziehung und Correfpondenz über manche Ange

legenheiten mit dem Minifter der Marine in Holland bleibt, wodurch feine Stellung

gegenüber dem Generalgouverneur eigenthümlich verwickelt wird. Zu dem Reffort

diefes Departements gehören das gefanxmte Perfonal und das Material des See

wefens. Erfteres zerfällt in drei Theile:

1) Die zur niederländifchen Marine gehörigen und zum indifchen Dienft (für

drei Jahre) detachirten Offiziere, Aerzte, Matrofen, Soldaten u. f, w.

2) Die in Jndien für die Kriegsmarine angeworbenen Jnländer.

3) Die fogenannte Gouvernemcntstnarine: Kapitäne, Steuerleute, Mafcljiniften

(Europäer), Matrofen (Jnländer) u. f. w.

Auch die Schiffe zerfallen in drei Abtheilungen:

1) Hülfsgefchwader der holländifchen Marine; größere Schiffe, die nur zeitweife

in Jndien detachirt find,

Am 1. Jan. 1881 waren dies: 2 Panzerfcljiffe ü 8 Kanonen, circa 300 Mann,

4-600 Pferdekräfte; 1 Dampffchiff, 6 Kanonen, 200 Mann, 260 Pferdekräftez.

1 Dämpfer, 10 Kanonen) 270 Niann, 450 Pferdekräftc.
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2) Jndifhe Militärmarine; die Shiffe gehören niht zur holländifhen Marine.

fondern find feit 1866 theilweife neu gebaut. theilweife von dem holländifhen

Aerar für die Zwecke der Eolonien an die coloniale Regierung verkauft worden.

Es find dies jetzt: 6 größere Dampfer s). 2-6 Kanonen. 130-200 Mann.

200-250 Pferdekräfte; 17 kleinere Dämpfer cl 1-6 Kanonen. 65-105 Mann.

70-90 Pferdekräfte; 4 ziemlich unbranchbare Stationsfhiffe.

3) Die Gouvernemeutsmarine; mehr für locale Zwecke.

Es find dies jeßt: 8 Flußdampfer n 3-6 Kanonen. 16-40 Mann. 20*-,

80 Pferdekräfte; 7 Seedampfer ü 6-8 Kanonen. 40-90 Mann. 50-170 Pferde

kräfte; 3 Dämpfer für befondere Dienfte; 60-70 kleinere Segelfahrzeuge.

Die Shiffe unter 1 und 2 werden gleichmäßig durch die Mannfchaften der

holländifhen und indifhen Kriegsmarine bemannt. Die zu leßterer gehörigen

Manufhaften. Jnländer. find hauptfächlih für folche fchwerere Dienfte beftimmt

(das Rudern der Boote. die Arbeit in den Mafhineuräumen. die man der euro

päifhen Mannfhaft in den Tropen lieber erfpart). Nebenbei fei bemerkt. daß die

Shiffe fih in Indien nur des Dampfes bedienen. nie fegeln.

Das zur Gouvernementsmarine gehörige Perfonal bemannt die für locale

Zwecke beftimmten Shiffe.

Die totale Stärke der Marine betrug im Iahre 1880 209 Offiziere und

2526 enropäifche Mannfhaften und 1045 Jnländer. wozu noh die Gouvernemeuts

marine mit 90 Europäern und ungefähr 500 Inländern tritt.

Dem Marinedepartemetit find noch unterftellt die tlliarineetabliffements zu Sura

baha und Onrüft für alle Reparaturen an den Schiffen. mit Docks und Ateliers;

die Riafhinenfabrik zu Surabaya; die Magazine der Marine; die Betonnung

der Küften. die Lootfen. die Leuchtfeuer (65 an der Zahl niit Einfhluß der ent

worfenen) mit ihrem Perfonal; das Schiffsbauwefen und die Exploitation der

dafiir beftimmten Wälder; die Hafenbehörden; die geographifchen Arbeiten mit

aftrononiifchen Ortsbeftimmungen. Triangulationen und den magnetifhen und

metereologifchen Beobahtungen. die leßtern mit eigenem Obfervatorium; die

Hydrographie. die Jnfpectiouen der Privaten zugehörigen Dampffhiffe.

Betreffend die bürgerlihen Departements. fo kann ih im Folgenden nur einige

kurze Notizen als allgemeine Ueberfiht geben; nur wo es für das Verftändniß

dies erfordert. werde ih Einzelheiten mittheilen.

Departement der Juftiz. Unter demfelben reffortireu das Perfonal aller

Gerichtshöfe. mit Ausnahme der militärifchen (und der Marine) Kriegsgerichte und

des Präfidenteu des Hohen Gerihtshofes. ferner das Perfonal für die Verwaltung

der Nahlaffenfchaften.

Sahlich: alles. was zum Rechts-wefen. in weitefter Bedeutung. gehört.

Es ift unmöglich. eine kurze Ueberficht über das Rechts-wefen zu geben.

um fo mehr. da die Organifation in verfchiedenen Theilen der Colonie eine

andere ift,

Im allgemeinen wird Recht gefprochen im Namen des Königs von Holland.

nach einem durch Europäer verfaßtcn Gefehbuch; an der Spitze des Gerihtshofes
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ftehen Europäer; nur in kleinen Civilfachen zwifchen Inländern wird die Sache

ganz nach mohammedanifchem Recht und durch inländifche Richter abgeurtheilt.

Bei der Rechtspflege foll jedoch die Religion. die Gewohnheit des Volkes.

tvelchem der Angeklagte angehört. zu Rathe gezogen werden. Dies gefchieht durch

Zuziehung von confultirendeu Mitgliedern. Gegen den Jnländer wird kein Urtheil

gefprochen. ohne daß der hinzugezogene Priefter fein auf mohammedanifches Recht

gegründetes Gutachten abgegeben hat. welches aber regelmäßig nicht befolgt wird:

fo fordert er z. B. regelmäßig. daß dem Diebe die Hand abgehauen werden foll.

Bei den gefeßlichen Beftimmungen ift es ebenfo wie bei den adminiftrativen;

fie fließen über von Humanität. Sorge für den Jnländer. während die unbe

ftiinmten Ausdrücke. in denen diefelben verfaßt find. doch eine fehr verfchiedene

Auslegung erlauben.

Der größere Theil der Beifißer der Gerichte. in einzelnen Fällen auch die Vor

fißenden. find keine rechtsgelehrten Beamten; diefe Functionen find nebenbei mit andern

Aemtern verbunden. Der (inländifche) Vertreter des öffentlichen Minifteriums bei

Verhandlungen gegen Jnländer ift ausfchließlim mit diefem Amte bekleidet. Um

toenigftens eine Borftellung von der Rechtspflege zu geben. will ich es verfuchen.

eine Skizze von der Weife. wie fie in den Regierungslanden auf Java gepflogen

wird. mitzutheilen.

Für kleinere civile Angelegenheiten haben die Inländer Diftricts-. Regentfchafts

und Prieftergerichte. Die Richter find alle inländifckje Beamte in anderer Stellung.

nebenher mit dem Richteramte beauftragt. Die Polizeiübertretuugen find in den

Händen der adminiftrativen Macht. die formell allerdings Rechtswefen und Ver

waltung ftreng auseinanderhalten foll. ueberhaupt haben die Beamten der eigent

lichen innern Regierung manchmal wol fünf bis zehn Nebenfunctionen,

Größere civile Sachen. kleinere Eriminalvergehen ftehen zu Recht vor dem

Landrathe.

Vorfißender ift in einzelnen Orten ein Rechtsgelehrter; fonft ift es der höchfte

Beamte der localen Regierung. Der obenertvähnte inländifckze Beamte tritt auf

als Vertreter des öffentlichen Minifteriums. ferner einige inländifckje Beamte der

Verwaltung als Beifißer. endlich ein Europäer. nicht rechtsgelehrter Beamter. als

Protokollführer.

Die fmweren Verbrechen werden beurtheilt durch die fogenannten ambulanten

Gerichte. Sie beftehen aus einem remtsgelehrten Vorfißenden. einem rechtsgelehrten

Protokollführer als feft angeftelltem Perfonal. Sie halten in jedem Hauptorte

ihres Gerichtsfprengels wenigftens einmal in zwei Monaten Sitzung. wobei der

für alle Gerichte diefes Ortes angewiefene. inländifche öffentliche Ankläger auch

für diefes Gericht in feine Function tritt. Für jeden Ort find außerdem 4 ordent

liche und 4 außerordentliche Beifiher angewiefen. genommen aus den adminiftrativen

Beamten.

Für Europäer beftehen analoge. jedoch nur durch Europäer befeßte Gerichte.

In einzelnen Fällen können auch Inländer fich diefen leßtern Gerichten frei

willig unterwerfen; fie müffen denfelben unterworfen werden. wenn auch Europäer

in die Anklage vertoickelt find.
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Militär und Marine haben ihre eigenen Gerichte. die Kriegsgerichte in gewöhn

limen Fällen nur mit Offizieren als Richtern; fie urtheilen über alle Verbremen

durch Militärs und Perfouen der Marine begangen. Als hömfte Jnftanz fungirt

der ..Hohe Militärgerichtshof“. deffen Mitglieder zum Theil peufionirte Offiziere.

zum Theil remtsgelehrte Richter find.

Ju allen civilen Sachen ift der ..Hohe Gerichtshof" hömfte Jnftanz. in erfter

Jnftanz werden vor ihm behandelt alle bürgerlichen Sachen. wobei die Regierung

vorgeladen ift. die Verbremen und Vergehungen der Räthe von Jndien. Amts

verbrechen anderer Beamten in gewiffen Fällen. Ju allen diefen Fällen tritt dann

der Hohe Rath der Niederlande als Jnftanz ein.

Auf den andern Jnfeln ift die Rechtspflege anders. anders aum in den Theilen.

welme nom unter fogenannten ..unabhängigen Fürften" ftehen. Es würde jedom

zu weit führen. diefe Verhältuiffe hier berühren zu wollen. -

Departement des Jnnern. Von diefem Departement reffortirt zunämft

die eigentlime Verwaltung des Jnnern. über die im nom einige Worte fagen werde.

da dies wol der intereffantefte Punkt der innern Einrichtungen ift. Ferner gehört

hierher die Gouveruementstnariue. infofern fie den localen Vertretern der Regierung

zur Verfügung geftellt ift. die Milizen und inländifme bewaffnete Corps. theilweife

Hülfstruppen. theilweife Polizeifoldaten. Weiter gehören zum Departement des

Innern der Landbau. und zwar in erfter Linie die Regierungscnlturen. Kaffee

und Zucker unter einheitlicher Leitung je eines dem Director zugetheilten höhern

Beamten in allen Territorien; ferner die Chinaeultnr. die auch durch die Regierung

gehandhabt wird. jedom ganz in freiwilliger Arbeit. toährend die Arbeit bei den

zuerft genannten Culturen der inländifmen Bevölkerung als verpflichtend aufgelegt

ift. Weiter gehören hierher auch die Jntereffen des Ackerbaues im allgemeinen und die

Vertretung der Regierungsintereffen gegenüber von Privatunternehmern; die Sorge

für die Wälder. namentlim die Djatietoälder. Diefelben werden unter Auffimt

der Regiernngsbeamten durm Privatunternehmer exploitirt. und zwar in der Weife.

daß entweder die Dispofition über das gefällte Holz dem Unternehmer bleibt gegen

eine an die Regierung zu bezahlende Eutfmädigung. oder aber. daß er verpflimtet

ift. alles Holz an die Regierung zu liefern gegen eine feftgefeßte Vergütung für

feine Koften und Mühewaltung. -

Die inländifme Bevölkerung darf. mit Erlaubniß der zuftändigen Behörde. gegen

fehr kleine Entfmädigung Holz fällen in den Wäldern. welme nicht exploitirt

werden. jedom nur zu eigenem Gebräuche und bis zu gewiffen Abmeffungen.

Jm Verband mit den Culturen gehört hierher die Regelung der fogenannten

Culturdienfte und der eigentlimen Herrendienfte; die erftern find alfo. wie wir gefehen

haben. gezwungene Dienftleiftungeu gegen Bezahlung zum Vortheile der Regierung.

die Herrendienfte eigentlime Steuer. in Arbeit bezahlt. im Jntereffe des Allge

meinen, Für folche Arbeiten wird keine Entfchädigung gegeben. Nur in ganz

befondern durm die Beftimmungen genau bezeimneten Fällen kann der Jnländer

außerdem zur Arbeit oder zu Lieferungen. es fei mit oder ohne genügende Be

zahlung. gezwungen werden.
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Endlich müffen wir erwähnen die ftatiftifche Aufnahme und das Katafter,

die in der Reorganifation begriffen find, nachdem die erftere in ihrer urfprünglichen

Organifation dem Zwecke wenig genügte, dabei aber einige Millionen gekoftet hat.

Hierher gehört noch das Abtreten und Bermietheu der der Regierung ge

hörigen Ländereiendurcl) Verkauf, Erbpacht- oder Miethverlrüge an Inlijnder

und Europäer und alles was damit im Zufammenhange fteht.

Zuleßt fei hier noch die Auffpeicherung der Vroducte, ihr Transport nach den

Hafenpliißen, die Verfendüng über See in Indien und nach Europa erwähnt, die

ebenfalls von diefem Departement reffortiren, fowie auch die Bauleitung bei

einfachen im Innern des Landes auszuführenden Gebäuden, die nicht unter die

Beauffiehtigung des Departements der öffentlichen Arbeiten geftellt werden mjiffen.

Man fieht, daß die Gefchiifte diefes Departements fehr wichtig find; der größere

Theil der Einnahmen wird aus den ihm unterftellten Eulturen u. f. w, erhalten.

Ein zahlreiche? Verfonal, 31 Perfonen außer den Schreibern, fteht dem Director

für die Bureauarbeiten feiner Direction zur Seite.

Ohne in tveitere Details einzugehen, will ich doch einen kurzen Abriß der

innern Regierung in ein paar Worten zu geben verfuchkn.

Unfere Befißungen in Oftindien find vertheilt in Gouvernements, Nefidentien

und „felbftündige" Adfiftent-Refidentien. An der Spitze foleher Unterabtheilungen

ftehen höhere, den Generalgouverneur repriifentirende Beamte mit dem Titel Gou

verneur, Refidetit oder Adfiftent-Refident, oder mit einem allgemeinen Titel „die

Spitzen der territorialen Regierung" genannt. Sie repriifentiren in jeder Be

ziehung die Regierung, behandeln alle Gefihiifte des ihnen unterftellten Landftriches

durch Bermittelung der betreffenden Direetoren (nur die politifchen *Ilngelegenheiten

und alle Staatsfachen direct) mit der Regierung.

In Friedenszeiten ftehen fie über der militärifchen Autorität. (Auch ein

fehr zarter Punkt!)

Ihnen an die Seite geftellt ift ein europäifches und inländifches Bureau

perfonal, an deffen Spitze ein Seeretär fteht, der gleichzeitig (weuigftens an vielen

Orten) mit fehr vielen Nebeniimtern beauftragt ift. Der Rang diefer Gouverneure

und Refidenten fteht gleich dem von Generalmajor und Oberft.

Unter ihrer Leitung wird die „locale" Regierung über die Unterabtheilungen

ausgeübt durch „nicht felbftiiudige" Adfiftent-Refidenten (infofern ein großes Gou

vernement nicht erft noch in einige felbftiindige Refidentien vertheilt ift) oder

Beamte in ähnlicher Stellung, aber mit anderm Titel.

Alle diefe Beamte üben die Volizeigetoalt aus. Untergeordnet find die Contro

leurs, die fich fpeciell der inländifchen Bevölkerung und ihren Intereffen zu ioidmen

haben (in Java und Madnra haben fie in einzelnen Refidentien auch anf die

Uebertretungen gegen die Opiumpacht zu tauchen), außerhalb Java und Madura

üben fie häufig auch Volizeigetnalt aus.

Dies find die europäifchen Beamten der eigentlichen Regierung.

Hierzu kommen die inlündifclgen Beamten. Für die Abtheilungen find dies die

Regenten mit verfchiedenem Titel, Rang und Functionen. Bangeran oder Prinz
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ift der höhfte Titel. gewöhnlih haben fie jedoh einen geringern Titel in zwei

Abftnfungeic mit dem Range von Oberftlieutenant oder Major. Sie haben die

Sorge für alles. was die iuländifhen Zuftände in ihrer Abtheilung angeht. Sie

find dem europäifhen Beamten beigeordnet; wirklih find fie ihm an Anfehen.

Einfluß. Einkommen überlegen. während er jedoh als Repräfentant der Regierung

hierdurh eine kräftige moralifhe Stüße hat. Die officielle Jnftruction drückt dies

Verhältniß. bezeihuend genug. dadurh aus. daß fie dem europäifhen Beamten

vorfhreibt. den Regenten als jüngern Bruder zu betrahten.“

Ein folher Bezirk. der unter der Leitung eines Regenten fteht. heißt Regent

fhaft nnd kommt gewöhnlih in feinen Grenzen mit denen einer Abtheilung überein;

in einzelnen Fällen umfaßt die Regentfhaft zwei Abtheilungen.

Jeder Regent hat einen Häuptling von hohem Rang als feine rehte Hand

zur Seite. der eigentlih in den meiften Fällen feine Arbeit thnt.

Die Regentfhaft wird eingetheilt in Diftricte und Unterdiftricte. geleitet durh

Häuptlinge mit verfhiedeuem Titel. Den leßtern find wieder befondere Beamte

für befondere Gefhäfte beigegeben. z. B. für die Polizei.

Die Dorfregierung befteht im allgemeinen aus einem durh die Bevölkerung

erwählten. durch den Refidenten beftätigteu Häuptling (nur für die Dörfer. denen

die Bewahung der heiligen Gräber aufgetragen ift. erfolgt die Ernennung durh

den Generalgouverneur). Diefem zur Seite fteht fein Stellvertreter und beide

mit dem Gemeindepriefter bilden den Dorfrath. Mit diefen Aemtern find von feiten

der Regierung keine Vortheile verbunden. In manhen Gegenden gehören zum

Dorfrathe noh die Aelteften der Gemeinde. manhmal in großer Anzahl.

Da wo größere Ländereien in größerer Ausdehnung in Privatbefiß übergegangen

find. wie z. B. in den Refidentien Batavia und Krawang. da fhlägt der Landeigen

thümer eine Perfon. als Polizeihef vor. welhe durh den Refidenten beftätigt wird.

Anders geftaltet fih die Sahe außerhalb Javas und Maduras. anders wieder

in den fogenannten ..Fürftenländerntl (wo noh iuländifhe Fürften mit dem Sheine

von Souveränetät beftehen). doh verbietet der Raum. hier näher darauf einzugehen.

Java ift eingetheilt in 22 Refidentien (wovon 2 mit eigenen Fürften). ferner

Madura ganz wie Java. jedoh auh unter eigenen Fürften.

Das Gouvernement die Weftküfte von Sumatra fteht unter einem Gouverneur

und zwei diefem untergeordneten Refidenten.

Ferner beftehen noh in Sumatra die Refidentien Benkoelen. Lampongs. Pa

lembang. Sumatras Oftküfte. das Gouvernement von Atjeh.

Weitere Refidentien find noh: Riouw. Banka. Billiton (dies eine felbftändige

Adfiftetct-Refidentie). Weft-Borneo. Süd- und Oft-Borneo. Menado liegt auf Ce

lebes. gehört jedoh niht zu dem folgenden Gouvernement von Celebes. ferner

die Refidentien Ambon. Ternate. Banda.

Alle europäifchen Einwohner und alle orientalifhen Bewohner. die niht Chi

nefen oder Inländer find. müffen den perfönlihen Dienft in der Miliz leiften oder

jährlih 1/9 Proc. ihres Einkommens für die Milizkaffe erlegen.

Die Miliz zählt zu Batavia 1 Bataillon (6 Compagnien). 1 Escadron;

zu Samarang 1 Bataillon ; zu Surabaya 1 Bataillon; zu Pafuruan. Padang je 2;

'* i* A ' ""7"
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Menado. Makaffar. Solo. Djokja je 1 Compagnie; zu Ambon 1 Bataillon; zu

Timor. Banda. Ternate je 3 Compagnien.

Ferner beftehen die Hülfstruppen der Fürften zu Solo. Djokja und von Madura.

die Paijurits und Polizeifoldaten unter europäifmer Auffimt.

Departement des Unterrimts. Gottesdienftes und der Jnduftrie.

Diefem Departement ift unterftellt alles. was fim auf den Unterrimt bezieht.

Hierzu gehören in erfter Linie die Einrichtungen für mittlern Unterrimt (beftimmt

hauptfämlim. dom nimt ausfmließlim. für die Kinder von Europäern). nämlim:

das Gymnafinm Willem lll. zu Batavia. auf dem Fuße einer höheru Bürgerfmule

mit fünfjährigem Eurfus und einer Abtheilung zur fpeciellen Vorbereitung für das

Beamtenexamen. Die Smüler wurden als Internen aufgenommen (nur bis zum

October 1879). gegen Erlegung einer Summe von 600 Fl. jährlich und als

Externen gegen 300 Fhjährlim. Ferner die höheru Bürgerfmulen zu Samarang

und Surabaya aum mit dreijährigem Curfns.

Weiter: Smulen für den Elementarunterrimt (hierzu find aum die für mehr

ausgebreiteteu Unterrimt zu remnen). Sie werden beauffimtigt durm befonders für

diefen Zweck ernannte Smulinfpectoren; außerdem befteht in jedem Orte. wo fim

eine Smule befindet. aum eine Smulcommiffion. aus den europäifmen Einwohnern

zur Smulauffimt ausgewählt.

Der Unterrimt umfaßt die gewöhnlimen Elementarfämer; bei dem höheru

Unterrimt treten die fremden Spramen. Mathematik. Landbaukunde. Gymnaftik.

Zeimnen und Handarbeiten hinzu. Am Gymnafinm werden 31 Fächer gelehrt

(alte Spramen nimt darunter begriffen).

Aum befteht eine Rormalfmule zur Fortbildung von Lehrern.

Der inländifme Unterrimt fteht unter der Auffimt von fünf europäifmen Infpec

toren. Für den Unterrimt werden inländifme Lehrer in Staatseiurimtungen

herangebildet in 8 Smulen. deren 3 je 100. 4 je 50 und eine 25 Smüler auf

nehmen können. Die eigentlimen Smulen zum Unterrimt der Kinder der Jnländer

find meift Privatfmulen.

Hier muß ferner der Cultus. deffen Koften die Regierung auf ihre Remnnng

nimmt. erwähnt werden. Es befteht vollkommene gottesdienftlime Freiheit. Die

proteftantifme Kirme fteht unter der Leitung eines Präfidiums. znfammengefeht aus

einem höheru Beamten als Vorfißendem. den Predigern von Batavia und drei

angefehenen Gemeindegliedern als Mitgliedern,

Aum für die Religionsübungen der Soldaten und inländifmen Chriften wird

geforgt.

Die katholifmen Geiftlimen ftehen unter einem Bifmofe in purtjbuß und werden

durch den Papft ernannt. aber durch den König und den Generalgouverneur in

den Colonien zugelaffen.

Endlim werden aum die mohammedanifmen Priefter. die als Rathgeber bei

den inländifmen Gerimtshöfen angeftellt find. durm die Regierung befoldet.

Unter das Departement gehört aum die Staatsdruckerei (aum das Berfaffen

von Smriften. die für den Jnländer nüßlim find. wird mit hohen Prämien honorirt).
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die wiffenfchaftlichen Gefellfchaften mit ihren Mufeen. die Alterthümer aus der

Hinduzeit. denen befondere Sorgfalt gewidmet wird; ferner reffortirt noch von

diefer Stelle das Eivilfanitätswefen mit feinem Perfonal und den Einrichtungen

zur Ausbildung inländifcher ?letzte und Hebammen und die Vaccine.

Milde Stiftungen. Waifenhäufer u. f, w. werden durch die Regierung grund

fählich den Einwohnern überlaffen. doch hilft die Regierung mit freigebiger Hand.

wo es nöthig ift.

Endlich gehören hierher alle Einrichtungen im Jntereffe der Jnduftrie. die

Handelskammern. die Eonfuln fremder Mächte (die nur als Handels-. nicht als

politifche Agenten erkannt tverden. aber einige perfönliche Vorrechte genießen).

die ?lnsftellungen für Landbau. Viehzucht u. f. w.. das Veterinärwefen. Errichtung

von Fabriken. die Salzproduction (Regal) und das Bergwefen.

Grundfählick) will die Regierung den Bergbau der Privatiuduftrie überlaffen.

in eigener Regie betreibt fie nur die Zinnbergwerke auf Banka und ein Kohlen

bergwerk auf Borneo. In den leßten Iahren hat fich das Bergwefen fehr nüh

lich gemacht durch das Anlegen vieler Artefifcher Brunnen.

Oeffeittliche Arbeiten. Hierher gehören: 1) die Waffer- und Wegebauten

und die bürgerlichen öffentlichen Bauten; 2) Unterfuchung und Beauffichtigung

der Dantpfmafchinen; 3) das vereinigte Poft- und Telegraphentvefen; 4) das Eifen

bahnwefen.

An der Spitze fteht ein (jetzt wenigftens nicht technifcher) Director. dem das

nöthige Bureauperfonal zur Seite fteht. Er vermittelt zwifchen den ihm unter

geordneten Dienftzweigen und der Regierung; nur der Chef der Staatseifenbahnen

hat eine beinahe gänzlich unabhängige Stellung.

Das Perfonal des oben unter 1) genannten Dienftes befteht aus 75 Ingenieuren.

20 Architekten und 146 Auffehern (nach der Formation). Seit ungefähr 25 Jahren

ift das Perfonal fehr vermehrt tvorden; es ift mir jedoch nicht bekannt geworden.

daß die Leiftungen in demfelbeu Verhältniß fortgefchritten wären.

Alle über die holländifchen Befißungen handelnden Quellen klagen über die

Leiftungen; es ift nur die Frage. ob das ungenügende derfelben Schuld der

Ingenieure ift oder in andern Verhältniffen gefucht werden muß.

Arbeitskräfte find nicht überall in genügender Zahl zu bekommen; die Hand

werker find fchlecht gefchult. ungenügend in ihren Leiftungen, Bei der Ausführung

größerer Bauwerke tvird diefer Fehler durch die Zeit verbeffert; der Inländer ift

gelehrig und gutwillig und gibt endlich in guter Schule einen ganz guten. jedoch

in feinen Leiftungen befchränkten Arbeiter ab.

*Bei kleinern Bauwerken. wo die Zeit fehlt. um ihn zu bilden. fteht es jedoch

fehr fchlecht damit. um fo mehr. als Inländer und (theilweife auch die viel ent

wickeltern und gefchicktern) Ehinefen. welche das Hauptcontingent der Bauhand

werker bilden. nicht gewohnt find. mit unfern Baumaterialien umzugehen und

diefelben in guter Befchaffenheit felbft zu bereiten. wozu die Grundftoffe. nament

lich für Ziegel. auch nur in fchlechter Qualität vorhanden find.

Namentlich jedoch dürfte die adminiftrative Regelung mit ihren einengenden
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Beftimmungen die Haupturfache fein. weshalb die Leiftungen den Erwartungen.

welwe man hegen zu können meinte. niwt immer entfprachen.

Jn diefem Punkte dürfte es charakteriftifw fein. daß man das Comptabilitäts

gefeh für Jndien. fo wie es feit 1866 befteht und angewendet wird oder doch an

gewendet werden foll. für die feit 1875 angelegten Staatseifenbahnen modificirte.

hiermit alfo die hemmenden Einflüffe des Gefeßes felbft erkannte. trohdem daffelbe

aber now immer fortbeftehen läßt.

Java felbft ift eingetheilt in drei Abtheilungen für die technifche Bcauffichtignng.

Jn jeder Provinz (um mich diefes nicht holländifw-indifchen Wortes für Refidenz

zu bedienen) fteht der ältefte Jngenieur an der Spiße. der Chef des Banwefens

ift unter den Befehlen des Chefs der Territorialregierung,

Das Perfonal. erwähnt unter 2). hat nur alle Dampfmafchinen und Dampf

keffel. für deren Aufftellung oder in Betriebftellung Erlaubniß nachgefucht wird.

in technifcher Beziehung zu prüfen und die im Betrieb befindlichen Mafchinen

zu beauffiwtigen.

Der Poft- und Telegraphendienft zählt beinahe 300 Beamte. Der Poftver

kehr befwränkt fich hauptfäwlicl) auf die Verfeudung von Briefen; Perfonenbeför

derung mit der Perfonenpoft findet nur längs einzelner Linien in fehr befchränktem

Maße ftatt. fonft nur als Extrapoft. wobei der Reifende feinen eigenen Wagen

ftellt. die Poft nur die Pferde gibt. nmfonft an die in Dienft reifende Beamten

und Offiziere (die immer Vorzugsrewt haben). gegen Bezahlung von 5-10 Fl,

per deutfche Meile an Privatperfonen.

Die Briefverfendung gefchieht auf den Hauptlinien von Java täglich. auf den _

Nebenlinien dreimal wöchentlich,

Die Dampffchiffahrt mit den andern Jnfelu findet ftatt durw die Schiffe einer

Privat-(englifwen)Gefellfchaft. die mit der Regierung contrahirt hat. um zu be

ftimmter Zeit die Verbindung zu unterhalten gegen fefte Preife (gegenüber der

Regierung) und eine beftimmte Subvention.

Mit einzelnen Jnfelu findet die Verbindung einmal. auch wol zweimal im

Monat ftatt. nur mit Sumatra (und Aueh). Singapore häufiger. Mit leßterm

Orte unterhält die indifche Dampffchiffahrt nur den Anfchluß an die englifche

Mail; die Meffageries maritimes haben eine eigene Seitenlinie nach Java. die

niederländifchen Maildampfer fahren auch längs der Küfte. um zu laden.

Die Verbindung mit Europa findet regelmäßig ftatt: alle 14 Tage durch die

englifche. alle 14 Tage durch die franzöfifche. alle drei Wochen durch die nieder

ländifche Mail.

Ju den legten Jahren wurde durch die niederländifche Gefellfchaft eine Sub

vention nachgefucht. um den Dienft auch nach Japan und China ausdehnen zu

können. die jedoch durch die Generalftaaten verweigert wurde.

Dagegen befteht feit längerer Zeit eine Verbindung mit ?luftralien durch eine

Linie der indifchen Gefellfchaft.

Außer den genannten gibt es noch manche Verbindungen. die Privatperfonen

gehören und nicht regelmäßig unterhalten werden.

Telegraphenbureaux finden fiw auf ganz Java und auf Sumatra. Java ift mit
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Singapore einerfeits. mit Port-Darwin andererjeits verbunden. Lehtere Leitungen

gehören einer englifmen Gejellfmajt.

Wir kommen endlim zu den Eifenbahnen. Namdem die Erbauung von Eijen

bahnen beinahe 30 Jahre lang eine brennende offene Frage gewefen war. ent

fmloß man jim endlim für Privateijenbahneu und gab im Jahre 1862 die erfte

Coneejjion für circa 200 Kilometer mit 41/.. Proc. Garantie durm den Staat. der

bald eine neue Coneejjion. diesmal ohne Garantie. für 60 Kilometer folgte.

Im Laufe der Zeit änderten jim die Anjimten; 1875 wurde der Anfang

gemamt. weitere Linien für Staatsremnung anzulegen und weitere Linien zu

vermeffen.

Jm Augenblick find einige hundert Kilometer Eifenbahn in der Anlage begriffen ;

wie es jedom jmeint. ftellt das Terrain einer durmlaufenden Linie große Smwierig

keiten in den Weg.

Das Obeuftehende bezieht jim auf Java; auf Sumatra hat von 1873-76

eine Unterfnmung des Terrains für die Anlage einer Eifenbahn ftattgefunden.

wozu wegen der Terrainjmwierigkeiten und Koften vorläufig wenig Ausjimt zu

beftehen jmeint. Zeitungsnamrimten zufolge hat die niederländijme Regierung den

Ingenieur Riggenbam erjumt. das Terrain zu bereijen und ihr Berimt zu erjtatten.

Die Privateijenbahneu befinden jim immer nom in den Händen der Gejellfmajt.

welme fie angelegt hat. jedom liegt den Generalftaaten ein Gejeßentwurf vor. die

Linie Batavia-Buitenzorg. etwa 60 Kilometer. gegen 6 Mill. Fl. für den Staat

zu erwerben.

Departement der Finanzen. Diefem Departement find untergeordnet:

der gefanlmte Geldverkehr und das Remnungswefen; die Steuern. injoweit jie

nimt zu einem andern Departement gehören; ferner alle Verpachtungen und Zölle.

Die Haupterträge der Colonie ergeben jim aus dem Verkauf der Produete in

Holland (theilweije. aber nur theilweije werden fie aum in Jndien verkauft).

In Indien felbft ift es namentlich die Opiumpamt. die einen ganz hübfmen

Beitrag liefert. ferner nom andere Verpamtungen. z. B. vom Smlamten von Vieh.

die minejijmen Hazardfpiele u. j, w.

Ferner die Ein- und Ausfuhrjteuern.

Die Grundjteuer. foweit fie nimt zum Departement des Innern gehört. und

die Steuer. _die bei dem Uebergang des Grundbejißes in andere Hände erlegt

werden muß.

Hierher gehören ferner eine Anzahl von verjmiedenen kleinen Steuern. die jim

nimt leimt zujammenfajjen lajfen. weil fie nam fehr verjmiedenen localen Ver

hältnijfen aufgelegt werden.

Weiter gehört hierher die Leitung aller Anetionen. die dem Staate je nam

den Objecten 2-4 Proc. einbringt. wofür er die Ausbezahlung des Betrages

nam vier Monaten verbürgt.

Seit 1880 find aum Europäer und Chinejen zur Steuerzahlung in höherm

Maße als bisher herangezogen.

Nam dem Etat für 1881 ftellt jim das Budget in runden Zahlen:
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1) Einnahmen.

n. In Indien.

Iuftizdepartement . 30000() Fl.

Finanzdepartement:

1) Opiumpacht . , . . . . , . 12.500000 „

2) Verkauf von Opium an die Pächter 55300000 „

3) Kleine Verpachtungen . . . . 2500000 „

4) Abgaben für Ein- und Ausfuhr. 9,00000() „

5) Verfönlime und Batentabgaben . 1,300000 „

6) Die Bandainfeln 1„700000 „

7) Gewerbefteuer . . . . 2500000 „

8) Diverfe Abgaben u. f, w, 5800000 „

Departement des Innern: -

1) Von inländifchen Fürften . 250000 „

2) Grundfteuer u. f. w, . . . . . 12500000 „

3) Verkauf u. f. w. von Ländereien . 600000 „

4) Verkauf von Kaffee . 11,300000 „

5) Zucker . 9000000 „

6) Forften . . . 650000 „

7) Verfchiedenes , 300000 „

Departement des Unterrichts, Gottes

dienftes und der Jnduftrie:

Verfchiedene Einkünfte (namentlich das

Salzregal) 8000000 „

Oeffentliche Arbeiten:

1) Boft . . . 700000 „

2) Telegraphie 600000 „

3) Eifenbahnen 1,600000 „

Militärdepartement:

Diverfe Einnahmen 500000 „

Marinedepartement:

Diverfe Einnahmen 0200000 „

Total der Einnahmen in Indien t>3,300()()(] Fl.

13, In Holland.

Verkauf von Kaffee 44000000 Fl.

Chinarinde 140000 „

Zinn . . 47200000 „

Diverfe Poften 1,60000() „

Totaleinnahmen in Holland 50840000 Fl.

Total 144040000 „

Genau 144483138 „

- „u 7
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2) Ausgaben.

31, Ju Jndien.

Generalgouverneur, Rath von Jndien

n. f. w. . . . . P2213000 Fl.

Departement der Juftiz 5012000 „

„ der Finanzen 7292000 „

„ des Jnnern . . . . . 40,657000 „

„ des Unterrichts, Gottes

dienftes und der Jnduftrie , . . 10,766000 „

Departement der öffentlichen Arbeiten. 21039000 „

„ des Krieges . . 22200000 ,z

„ der Marine . . . 6262000 „

Genau 119„452407 Fl.

1?. Jn Europa.

Generalgouverneur, Penfionen n, f. w, 37,100 Fl.

Departement der Finanzen 5599000 „

„ des Jnnern , 5.695000 „

„ des Unterrichts , . . 570000 „

„ der öffentlichen Arbeiten, 3615000 „

„ des Krieges . . 4508000 „

„ der Marine . 5,03100() „

Genau . 25057863 Fl.

Jn Wirklichkeit diirfte fich die Sache noch ungünftiger geftaltcn.

Hierzu Ausgaben 119„452407 „

Total 144510270 Fl.

Trotzdem der

Krieg in Atjeh fcheinbar beendet ift (weuigftens nach den officiellen Berichten),

dürfte immer noch auf die Voranfckzläge für Marine und Krieg tvenig Verlaß fein.

Die Ausgaben für diefe Dienftzweige betrugen zufammen für

1875

1876

1877

1878

1879

51,4 Mill.

59a; „

5924 n

54-0 „

50x9 x

Dagcgen hat man für 1878 nur anf 46,4, 1879 auf 49,1, 1880 auf 45,9, 1881

auf 37,9 Mill. gerechnet.

Beiläufig fei hier mitgetheilt, daß die Koftcn der Befehung von ?ltjeh für

1879 auf circa 9 Piill., 1880 auf 9,6 Piill, veranfchlagt find. Sie haben wirk

lich betragen:

Uufere _e-nit. 1981. [l.

1878

1874

1875

1876

1877

1878

1879

5,8 Biill.

8x2 u

19-4 „

15-8 u

16x. „

14x2 u

13-? „

28
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Uebrigens haben bisjeht die Ueberrefte aus frühern Jahren (die fich erft nach

Abfhluß der Rechnung ergeben).- hingereiht. um das Deficit der leßten Iahre

zu decken.

Eine genaue Einfiht in die finanziellen Verhältniffe ift fehr fhwierig. Nah

einer gefeßlihen Beftimmung foll jährlih den _Generalftaaten foviel wie möglich

die ?ll-rechnung früherer Jahre. foweit fie abgefhloffen ift. vorgelegt werden.

Bisjeßt ift nur die Rechnung der Iahre 1867. 1868. 1869 im Jahre 1880 vor

gelegt worden. deren Annahme im Jahre 1878 durh die Generalftaaten als un

genügend verweigert worden war.

Als Hauptquellen ergeben fih alfo* die Culturen von Kaffee und Zucker. die

Ein- und Ausfuhrfteuern und die Opiumpacht.

Ueber letztere will ih noch einige Worte beifügen als eine kleine Erläuterung.

da man ja in manchen Kreifen zu glauben fcheint. daß bei der Verwaltung der

Colonie in Bezug auf Humanität ganz Außerordentlihes geleiftet fei. während

doch fo manches bei näherer Betrahtung in eigenthümlichem Lichte erfcheint.

Die Opiumpacht ift ein Erbftück der alten Compagnie; unter Daendels bis zu

einem Erträge von 250000 Fl. ausgebildet. fteigerte fih dies bis zu beinahe dem

doppelten Beträge unter feinem Nahfolger.

Raffles. der humane englifhe Gouverneur. befchränkte den Verbrauh foviel

als möglih. mußte jedoch die in diefer Beziehung getroffenen Maßregeln auf

höhern Befehl aufheben. Nachdem die Colonie in holländifche Hände zurückge

kommen war. wurde das englifhe Syftem anfänglih beibehalten und mahte man

ziemlich gute Gefchäfte. bis man ein Deficit dabei entdeckte und das Monopol

der Opiumpacht der Handelsgefellfchaft übergab.

Dies dauerte bis zum Iahre 1873. wo die Regierung die Sache felbft in die

Hand nahm. Einestheils tvollte man aus Hitmanitätsrückfihten den Verbrauch

eiufhränken. andererfeits aber auch den Gewinn tvomöglih vermehren. Man

machte den Opiumhandel alfo wieder zum Monopol der Regierung. verpachtete

den Verkauf und nöthigte den Pachter. feinen Bedarf von der Regierung zu ent

nehmen bis zu einer gewiffen Quantität zu hohen Preifen. darüber hinaus zu

toenigcr hohen Preifen. felbft zuleht zum Einkaufspreife.

Mit diefem Zuftande tourde des ftarken Shniuggels wegen viel experimcutirt.

bis er fich zur gegenwärtigen Form ausgebildet hat,

Außer den Apotheken (denen die Einfuhr von 25 Kilogramm per Jahr erlaubt

ift) darf niemand rohen Opium einführen oder auh felbft die Pflanze cultiviren.

Die Verpachtung gefhieht für 1-3 Iahre. wobei das Gebiet in verfhiedene

Pachtabtheilungen zerfällt; einzelne Theile des Grundgebietes find für den Opium

verfchloffen.

Die Pächter können zufammen höhftens circa 100000 Kilogramm Opium

gegen den Preis von 48 Fl. per Kilogramm von der Regierung empfangen.

Bereiteter Opium darf nur durch den Pächter verkauft tverden. Eiuigermaßen

anders geftaltet fich die Sache auf den andern Jnfeln. namentlich fiihrt der

Pahter dort auch felbft den Opium ein und' zwar gegen einen enorm hohen Ein
gaugszoll, i *
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Der Regierung zur Seite fteht das Secretariat in zwei Abtheilungeu: das

Secretariat des Rathes von Niederländifch-Jndien. beftehend aus einem Secretär

mit einigen Beamten fiir die laufenden Gefchäfte. und das Secretariat des Ge

neralgouverneurs. dem fogenannten ..Allgemeinen Secretariat".

Letzteres verdient feiner eigenthümlichen Stellung wegen an diefer Stelle näher

berückfichtigt zu werden. An der Spiße deffelben fteht der Allgemeine Secretär

im Gehalt (24000 Fl. im Jahre) und der Stellung nach glcichftehend mit den

Departementschefs. dem Einfluffe nach viel bedeutender.

Er ift in erfter Stelle der officielle Rath des Generalgouverneurs. der aber

auch das Recht hat. jenen im Intereffe des Dienftes Vorfchläge zu machen.

Ihm ift ein zahlreiches Bureauperfonal. zahlreicher als das eines jeden andern

Departements. zugefügt.

Zu den Gefchäften diefes Bureau gehört zunä>jft die Leitung der indifchen

Politik. welche die Regierung felbft. mit Umgehung der Vermittelung der Departe

ments. behandelt. Alle Correfpondenz des Generalgonverneurs mit Behörden. mit

einzelnen Beamten und mit Privatperfonen geht durch diefes Zwifchenglied. Alle

für den Generalgouverueur beftimmten Berichte müffen bis hierher gefchickt wer

den; kein Beamter hat das Recht. einen Bericht. eine Klage eines Untergebenen

zurückzuhalten. außer wegen Formfehler. die redreffirt werden müffen. Alle

Vorfchriften. welche durch die Directoren in ihrem Reffort gegeben werden. müffen

dem Generalgouverueur durch Vermittelung diefes Bureau mitgetheilt werden.

Man muß dabei im Auge behalten. daß letzteres nicht nur ein ..Cabinet" ift.

beftimmt für den Empfang der an den Generalgouverueur gelangenden Vorfchläge.

für die Ausfertigung feiner Entfcheidung auf diefelben. fondern jede einlaufende

Sache wird hier begutachtet. nochmals bearbeitet und dann dem Generalgouverueur

vorgelegt.

Alle Befchlüffe der Regierung werden bei diefem Bureau in die richtige Form

gebracht. und foweit nöthig den Behörden u. f. w. mitgetheilt und veröffentlicht;

durch daffelbe wird auch die Ausgabe der Gefeßfammlung. der officiellen Zeitung

und anderer Publicationen beforgt.

Endlich ift mit diefem Bureau noch eine Abtheilung für Statiftik (feit 1863)

verbunden.

Das Allgemeine Secretariat ift für die Staatsmafchine vom allergrößten Ein

fluß; daß derfelbe im ganzen günftig ift. wage ich nicht zu behaupten.

Es ift meiner Anficht nach ein Fehler. daß die dem Generalgouverueur durch

die Departementschefs. die dafür alfo organifch verantwortlichen „Fachleute" (wenn

es auch mit der Fachwiffenfchaft der _Directoren. wie z. B. gerade jeßt. manchmal

eigenthiimlich beftellt ift. fo haben diefelben doäz ein Fachperfonal zur Verfügung).

gemachten Vorfchläge der Zergliederung durch ein für diefe Arbeit nicht immer

geniigend vorbereitetes Bureauperfonal unterworfen werden.

Die Beamten haben die gewöhnlichen Studien eines für die indifche admini

ftrative oder gerichtliche Beamtenlaufbahn beftimmten jungen Mannes abfolvirt.

Gewöhnlich gelangen nur die am beften Empfohlenen zu einer Stellung bei diefem

Bureau. welches. es muß eingeräumt werden. fowol das befte Mittel bietet. ein

 

28*
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entfmiedenes Talent zu zeigen'. als aum um daffelbe zu erproben. Gute Ver

bindungen können zu einer Stellung in diefem Bureau. vielleicht aum zu anfäng

limer fchneller Beförderung verhelfen; über einen gewiffen Rang hinaus werden

Stellungen in diefem Bureau gewiß nur den fähigften Köpfen anvertraut; für

bloße Schiißlinge findet fim auch eine vortheilhafte Stellung. aber gewiß außer

halb diefes Bureau.

Diefe höhere Intelligenz. in unverhältnißmäßigem Verhältniß zu den andern

Bnreaux. bei dem Secretariat verfammelt. hat eigenthiimlime Namtheile zur Folge.

Zunämft bewirkt. wie wir fmou gefehen haben. die ungemeine Centralifatioit. daß

beim Generalgouverneur Sachen zum Vorträge kommen. die durchaus keine höhere

Intelligenz. wohl aber Praxis und pofitives Wiffen erfordern.

Man kann in Europa remt g11te kameraliftifche und juriftifme Studien gemamt

haben. ohne z. B.. namentlim im Llnfange. wenn man erft kurze Zeit in Batavia

ift. beurtheilen zu können. wie viel Reis ein inländifmer Soldat. ein inländifmer

Gefangener. ein inländifmer Arbeiter nöthig hat; ohne unterfumen zu können. ob

es unter gegebenen Verhältniffen vortheilhaft ift. ein Gebäude aus dauerhaften oder

temporären Stoffen zu bauen. Die Beamten diefer Bureaux können es in vielen

Fällen ebenfo wenig. als fie im Stande find. iiber fo viele andere temnifehe. mili

tärifche. maritime Fragen zu urtheilen. Doch bringt ihre Stellung die Verpflim

tung dazu mit fich. und die über das Niveau des Durchfchuitts entwickelte Jntelli

genz. nimt geftüfzt durm die genügenden Fachkenntniffe. verwandelt die höhere

Jnftanz leimt in ein Collegium von ..Befferwiffern".

Dazu treten andere Nachtheile. „

Das Secretariat ift der Weg. um eine fmnelle Carriere zu mamen; der

Beamte muß die Augen auf fim ziehen. wozu eine fmarfe und gewandte Feder

kein fmlemtes Mittel ift. Alles ift in den Colonien in kleinerm Maßftabe ange

legt; man weiß. daß die Chefs. wie überall. nimt immer die Urheber der von

ihren Departements ausgegangenen Maßregeln find; in Jndien kennt man aber

im Cabinet den Namen des Verfaffers eines jeden Smriftftückes. des Urhebers

eines jeden Vorfchlags.

Dies ift eine neue Urfame. um auch perfönlimen Gefühlen Einfluß einzu

räumen. der Abficht. feinen Freunden zu helfen. feinen Feinden zu fmaden. Man

hört denn aum fehr häufig die Worte: er hat Freunde. er hat Feinde bei dem

Secretariat; für andere Beamte wieder mag es ein Sporn der Eitelkeit fein.

ihre Geifteskraft zu erproben im Kampfe mit fo hochgeftellteic Männern. wie es

die Directoren find. und zu unterfumen. ob der junge. äußerlich unbedeutende

Beamte durm die Kraft feiner Dialektik den Sieg davonträgt über die Begriin

dung durch den Fachmann; ob es ihm glückt. leßterm die Palme zu entreißen,

Genug. erfahrungsmäßig ftehen einzelne Departements auf befferm. andere auf

fchlemterm Fuß mit dem Secretariat. und finden demgemäß ein mehr oder weniger

offenes Ohr bei der Regierung. nimt nur in Betreff des Gefchäftsganges im all

gemeinen. fondern aum der perfönlimen Jntereffen. Jnfolge deffen begegnen wir

denn bei dem Secretariat. ebenfo wie wir es beim Minifterium der eolonialen

?Angelegenheiten in Holland fanden. „geheimen“. nicht officiellen Räthen. theilweife
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Beamten anderer Branchen, ioelche befreundet find mit Beamten, die dem Secre:

tariat angehören, auch wol Vrivatperfonen.

Diefer Uebelftand ift hier noch größer als beim Miuifterinm der colonialen

Angelegenheiten; denn Beamte anderer Departements find hiiufig Untergebene der

jenigen, welche offieiell für den Borfchlag haften, bekannt mit der Entftehungs

gefchicljte, eine Kenntniß, von der fie fehr fchlimmen Gebrauch tvenigfteits machen

können.

Kommen folche Misftände ivirklich einmal zum Ausbruch, fo wird der betreffende

Beamte allerdings geloöhnlich das Opfer der Verhältniffe.

Ganz abgefehen jedoch von dem, was hinter den Eouliffen vorgeht, hat die

Sache ganz fo, und nur fo, wie fie offieiell fein foll, ihre großen Uebelftiinde.

An der Spitze eines jeden Departements fteht ein hoher Offizier oder ein hoher

Beamter; diefer fieht feine Borfchläge, ehe fie das Auge des Generalgouverneurs

erreichen, der zerfeßenden Kritik eines meift jungen Beamten von unbedeutendem

Range unterworfen, und wenn auch der etwa nöthige Briefwechfel im Namen

des Generalgouverneur-s geführt wird, fo weiß doch jeder, dank dem indifchen

Amtsgeheimniß, wer der Autor ift.

Es ift eine eigenthümliche Sache um die indifche Geheimhaltung; im allge

meinen wiffen die Zeitungen ziemlich fchnell fogar das, was unter der Rubrik

„geheim" bei der Regierung behandelt wird, und bringen es ihren Lefern ganz

frifch. Allerdings beftehen Borfchriften gegen die Verletzung des Amtsgeheimniffes,

aber fo ftreng fie auch find, es fehlt an einer beftimmten Auslegung deffen, was

geheimgehalten werden foll. Seinem Eide gemäß verpflichtet fich jeder Beamte,

alles geheimzuhalten, was der Art; der Sache nach geheimgehalten werden muß;

die Erklärung jedoch, was dazu gehört, ift ganz ivillkürlich, und trifft auch hier,

wie in fo vielen Fällen, ein holländifches Sprichwort ein: „Der eine darf unge

ftraft das Pferd ftehlen, der andere es nicht einmal über das Gitter hin anfehen."

Und fo ift es auch mit allem, was die Beamten betrifft; je höher ihre Entwicke

lung, je größer ihre Selbftändigkeit ift, um fo mehr macht fich das Bedürfniß

einer gefeßlichen Regelung ihrer Stellung, ihrer Beförderung und Entlaffung fühl

bar, wie das theilweife weuigftens bei den Offizieren ftattgefunden und ihre Stel

lung einigermaßen gefichert hat.

Häufig fchon ift der Wunfch ausgedrückt worden, das Secretariat auf ein

reines Bureau für die Arbeiten des Eabinets, d. h. für die Ausfertigung der Ent

fchlüffe des Generalgonverneurs zu befchrünken und den Generalgouverneur zu

veranlaffen, mehr direct mit den Chefs der Departements zu verhandeln. Man

hofft dadurch erftens viel Zeitverluft zu verhindern, viele Weitliinfigkeiten zu er

fparen, zweitens eine Unzahl von kleinen und großen Intrignen zu verhindern,

Wie andere als die officiellen Einflüffe überhandnehmen, trotzdem der vor

kurzem abgetretene Generalgouverneur in feiner Antrittsrede erklärte; die Llutoritüt

entfchieden handhaben zu wollen: dafür will ich nur zwei Beifpiele anführen, die

in neuerer Zeit mir durch indifclje Zeitungen bekannt geworden find.

-__ Ein Beamter in höherer Stellung wird durch feinen Departementscljef nach

vielen in die Oeffentlichkeit gedrungenen Klagen und nach einer fpeciellen Unter
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fuhung zur Eictlaffung in Vorfhlag gebraht. Zwei einflußreihe Perfonen fhüßen

ihn; er bleibt im Amte. Kaum haben beide' vor zwei Jahren Indien verlaffen.

fo wird er penfionirt. Vielleiht bringen ihn feine Gönner nohmals zu Ehren!

Ein anderes Beifpiel. Zur Befeßuug von Stellen werden der Regierung durh

die Chefs Vorfhläge gemaht. Zu den meiften Stellen melden fih jedoh auh

Candidaten auf allen möglihen offenen und verdeckten Wegen bei der Regierung

an. und fo kommt es vor. daß die Regierung andere Perfonen ernennt als die.

welhe der Chef vorgefhlagen hat. wobei natürlih das Perfonal des Secretariats

eine große Rolle fpielt.

Bei dem Rehnungshofe nun. der infolge des Comptabilitätsgefeßes von 1866

vielen Rückftand hatte. weshalb ihm für eine gewiffe. beftimmte Zeit ein größeres

Perfonal beigegeben war. ift Folgendes vorgekommen. Als der Termin abgelaufen.

die Arbeit aber noh niht fertig war und der Rehnungshof die Vermehrung des

Perfonals noh länger fortgefeßt haben wollte. wurde die Regierung fehr unan

genehm und erfuhte um Aufklärung. weshalb die Arbeit in der Zeit. die der

Hof felbft nöthig erahtet habe. niht beendet fei.

Der Hof meinte jedoh. daß dies ganz natürlih fei. da die Regierung häufig

andere. weniger qualificirte Perfonen ernannt habe als die. welhe durch ihn felbft

in Vorfhlag gebraht wären.

Die Regierung gab fih hiermit zufrieden. verlängerte die Frift und verfprah

dem Hofe. in Zukunft nur feine Candidaten zu ernennen.

Uebrigens hat die Regierung einen Verfuh gemaht. ihrer Unzufriedenheit

Ausdruck zu geben. Sie brahte nämlih einen Gefeßentwurf in den General

ftaaten vor. wodurh die Unabhängigkeit des genannten Collegiums bedroht wurde.

Derfelbe ftieß jedoh in der Zweiten Kammer auf fo heftigen Widerftand. daß die

Regierung von ihrem Plan abfehen mußte.

Jetzt aber hat der Rehnungshof es durhgefeßt (nah Zeitungsnahrihten). daß

feine Beamten. um zu höhern Stellen befördert werden zu können. das hierfür

allgemein vorgefhriebene Examen niht zu mahen brauhen.

Wegen Mangel an Raum konnte ih keine zufammenhängende Ueberfiht über

die Verhältniffe geben. fondern mußte mih auf Mittheilung einzelner Details

befhränken, Neues bringt diefe Skizze niht. fie beabfihtigt nur. in Holland all

gemein bekannten Thatfahen auh eine weitere Verbreitung zu verfhaffen.
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Die gegenwärtigen Verhältniffe der Philofophie

in Deukfrhland.

Von

Conrad lhermann.

Der Begriff der Philofophie umfmließt für uns einen Complex von Erfmei

nungen. die bei aller Verfmiedenartigkeit dom zugleich immer einen beftimmten

gemeinfamen Charakter an fim tragen. Man bezeimnete diefes Gebiet früher wol

aum mit dem Ausdrucke der Weltweisheit. während neuerlim mehrfam der Aus

druck der Begriffsdimtung dafür vorgefmlagen worden ift. Die erftere diefer

Bezeimnungen vertritt mehr das Ziel oder das Object. worauf fim alle jene

Beftrebungen rimten. indeß die leßtere fich vielmehr auf die fubjective Art oder

Form derfelben bezieht. Keine von beiden aber erfeßt genau die ftreng temnifme

Geltung und Bedeutung des Begriffs der Philofophie. Man mag über den Werth

der Philofophie an fim denken wie man will. fo kann man fie nicht trennen und

abfondern von dem ganzen übrigen Umfange der Erfmeinnngen des menfchlimen

Lebens in der Gefmimte. Die Namen eines Plato. Ariftoteles. Kant u. f. w.

gehören jedenfalls mit zu den wimtigften Grundpfeilern. auf denen unfere ganze

jehige Cultur. Wiffenfmaft und Bildung beruht. Es ift aber aum in neuerer Zeit

fo viel philofophirt worden. daß es vielleimt angezeigt fein mömte. auf die Gefammt

heit der Philofophie in ihrer Eigenfmaft einer hiftorifmen Erfcheinung einen

orientirenden Blick zu werfen.

Die früheften Wurzeln aller Philofophie in der Gefmimte liegen unverkennbar

in dem Gebiete oder dem Vorftellungskreife der Religion. Die Religion als folme

ift überall das Aeltefte und Urfprünglimfte in der ganzen Gedankenwelt oder dem

geiftigen Leben der Völker. Religion und Philofophie aber dürften zunächft als

feindlime oder Concurrenzgebiete angefehen toerden. indem ein jedes von ihnen

eine andere Antwort auf die allgemeine Frage nam der Einrimtung und den

leßten Gründen der ganzen den Menfmen in fich einfmließenden Welt gibt oder

aufzufinden beftrebt ift. Denn die allgemeine ?luuahme oder Vorausfetznng der

Religion ift überall die. daß es fubjectiv-perfönlime oder göttlime Wefenheiten und

Kräfte feien. welme als bewegende Urfamen hinter den gegebenen Erfmeinnngen

der Welt ftehen. währenddagegen die Philofophie alle diefe Erfmeinnngen viel:
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mehr aus objectiv-fachlichett oder in ihnen felbft liegenden Principien. Gefeßen

und Gründen abzuleiten und zu begreifen bemüht ift. Die Natur zu entgeiftern

und an die Stelle der nebelhaften Borftellung von einer transfcendenten Götter

welt die nüchterne Erkenntniß des Wirklichen aus den ihm felbft inimanenten

Urfachen und Gefeßen der Entwickelung zu fehen. hierauf ift von Anfang an

das allgemeine Beftreben der Philofophie gerichtet gewefen, Der natürliche Menfch

am Anfänge der Gefchichte hat noch keine Erkenntniß davon. daß es in der finn

lichen Außenwelt oder der Objectivität in einer andern Weife zugeht. als in der

Sphäre feiner eigenen perfönlichen oder geiftigen Subjectivität felbft: weil in

diefer letztem alles auf individueller Freiheit und eigener Willensbeftimmung be

ruht. fo ift er geneigt. auch in allem äußern Gefchehen nur die unmittelbare

Wirkung perfönlicher Urfachen und Factoren zu erblicken. Daß in der Außenwelt

allgemeine Gefehe und eine zwingende oder blinde Nothwendigkeit weilte. mußte

zuerft durch die Philofophie feftgeftellt und zur Geltung gebracht toerdeu. Hier

mit war der erfte Schritt zu aller weitern nüchternen oder objectiv gedankenmäßigeu

Erforfchung der wirklichen Welt in der Gefchichte gethan.

Ein ferneres Gebiet. mit welchem die Philofophie in der Gefchichte zufammen

hängt. ift dasjenige der Wiffenfchaft im ftrengen oder fpecififchen Sinne des Wortes.

Das. was wir jeßt die Wiffenfchaft nennen. d. h. die genaue und umfaffende Er

kenntniß der ganzen Gefetze und Urfachen des Wirklichen auf dem Wege der ftrengen

empirifchen Beobachtung. tvar zu Anfang noch gar nicht vorhanden. fondern ift erft

ein fpäteres oder mühfam und allmählich gereiftes Product der Gefchichte. Die

allgemeine Aufgabe und Thätigkeitsfunction der Philofophie in der Gefchichte aber

hat wefeutlich iu der vorbereitenden Einleitung und Begründung diefes ganzen

Gebietes der eigentlichen oder ftrengen Wiffenfchaft beftanden. Alles erkennende

Streben des menfchlicheu Geiftes hat fich zuerft mit Nothwendigkeit nur auf die

allgemeinen Principien oder die höchften Gefammtbefchaffenheiten der Welt gerichtet.

ehe es den Eingang in die genaue Erforfchung des unmittelbar wirklichen oder

concreten Inhalts derfelben auffinden konnte. Die ganzen Methoden und for

malen Vorausfeßungen der jetzigen empirifchen Wiffenfchaft-haben erft durch die

Philofophie vorbereitet. angebahnt und begründet werden müffen. Es darf als

ein organifches Entwickelungsgefeß im Leben des menfchlicheu Geiftes angefehen

werden. daß diefe drei allgemeinen Standpunkte der Weltauffaffung. der religiöfe.

der philofophifche und der wiffenfchaftliche. an fich nach einer beftimmten Ordnung

aufeinanderfolgen oder der eine aus dem andern entfpringen. Auch Eomte unter

fmeidet in feiner Lehre vom focialen Leben eine dreifache allgemeine Entwickelungs

ftnfe. tvelche er die theologifche. die metaphhfifche und die pofitiviftifche nennt.

Es kommt diefes wefeutlich hiermit überein: zuerft find es Einbildungen. fodann

find es Ideen. endlich find es Thatfacheit. mit denen fich das Vorftellungsleben

des menfchlicheu Geiftes erfüllt oder durch welche derfelbe die ihn umgebende Welt

anfzufaffen und zu ordnen fich beftrebt. Im ganzen und großen darf gefagt wer

den. daß die Gefchichte der Philofophie oder die Reihe der einzelnen Gedanken

und Shfteme. aus denen diefelbe befteht. die verbindende Brücke bilde. auf der

fich der meufchliche Geift von dem anfänglichen nththologifch-religiöfen zu dem
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fpätern nüchternen und gereiften lviffenfchaftlichen Standpunkte der Weltauffaffung

erhebt. Jch laffe hierbei unerörtert. ob dasjenige. was Comte den Pofitivismus

nennt. fich wirklich mit dem Begriff der Wiffenfchaft im wahren und vollkommenen

Sinne des Wortes decke, Auch darf jenes Gefetz nicht etwa fo aufgefaßt und

verftandeu werden. als ob daffelbe nothwendig und überall bei jeder nationalen

oder volksthümliwen Geiftesentwiäelung in Wirkfamkeit trete. fondern es bezieht

fich daffelbe tvefentlich nur auf den hiftorifchen Fortgang des menfchlichen Geiftes

lebens überhaupt oder im ganzen. Denn viele Völker in der Gefchichte - und hierzu

_gehören insbefoitdere diejenigen des Orients - könnnen in ihrem ganzen Geiftesleben

im allgemeinen nicht über die erfte jener drei Stufen. die fpecififch durch das

Gebiet der Religion beftimmte. hinaus, Die Griechen im Alterthum aber waren

allerdings entfchieden auf die zweite derfelben. die fpecififch philofophifche oder

fogenannte metaphyfifche. übergetreten. und es hatte fiw bei ihnen znerft in der

Gefchichte der definitive Bruw der gedankenmäßig-philofophifchen mit der träume

rifch-einbildungsvollen religiöfen Weltauffaffung vollzogen; aber die Wiffenfchaft

als folwe in dem gleichen fpecififchen und ausgedehnt umfangreichen Sinne des

Wortes wie in der treuer-n Zeit ift auw ihnen im allgemeinen noch fremd gewefen

und es ift infofern der menfchliche Geift als folcher erft jetzt oder bei den Völkern

der neuern Zeit auf diefe dritte allgemeine Hauptftufe feiner Entwickelung über

getreten. Durch die Philofophie wird einmal in der Gefchiwte der Standpunkt

der Religion überfchritteit und andererfeits derjenige der Wiffenfchaft vorbereitet

und angebahnt. und es ift ihre ganze Stellung znnächft durw ihr Verhältniß zu

diefen beiden andern allgemeinen Gebieten des Lebens bedingt.

Noch ein drittes wichtiges und charakteriftifches Verhältniß in der ganzen hifto

rifchen Stellung der Philofophie aber ift überall dasjenige zu dem Gebiete der

Poefie. Ein philofophifches Syftem ift wefentlich ebenfo wie ein poetifches Werk

immer eine freie und fubjectiv innerliche Conception des menfchlichen Geiftes. Die

Wurzeln beider Gebiete liegen bei ihrer fonftigen Verfchiedenheit doch im Jnnern

des Geiftes überall nahe beieinander. Das ihnen beiden gemeinfame Moment ift

überall dasjenige des reinen idealen oder von innen heraus fchaffenden Denkens.

Ein philofophifches Shftem ift ebenfo wie das Werk eines Dichters loefentlich

immer eine beftimmte allgemeine Jdealsvorftellung von der Welt oder vom Leben.

Oft tritt gleichzeitig diefelbe oder eine ähnliche Jdealsanfchauung in einem dichte

rifchen und in einem philofophifchen Werke hervor. Die höchfte Blüte der Philo

fophie in der Gefchichte fällt überall zugleich mit einer Epoche der hohen und

begeifterten dichterifchen Production im Leben der Völker zufammen. Diefes zeigt

fich namentlich bei drei der hervorragendften unter allen Culturvölkern. bei den

Jndiern. bei den Griechen und bei den Deutfchen. Die große neuere geiftig-lite

rarifche Erhebung Deutfchlands ift theils durch eine Reihe von Dichtern. theils

durch eine folche von Philofophen getragen worden. Der Philofoph fieht “ebenfo

wie der Dichter überall ab von dem unmittelbar oder blos empirifch Gegebenen

und ftellt das Poftulat auf von einer Welt. wie fie an fich oder ihrer reinen Jdee

naw fein foll. Die Philofophie hat mit der Religion überall diefes gemein. daß

fie fich auf das Ganze oder auf das höchfte Gefammtproblem der Welt und des
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Dajeins bezieht oder hierauf eine Antwort zu geben verfumt; jie gehört der Wifjen

jmaft an. inwiefern jie auf ftrenge gedankenmäßige Wahrheit ihres Erkennens

Anfprum erhebt und überhaupt als der innerfte armitektonifme Grundgedanke des

ganzen weitern Gebäudes des Wifjens angefehen werden darf. und fie ift endlim

durm ihre jubjeetive Form oder durm ihr Hervorgehen aus der Wurzel der Idea

lität des innern Denkens mit dem Wefen der Poejie verwandt. Ein jedes diefer drei

andern Gebiete gibt gleimfam an die Philojophie ein bejtimmtes jpeeififmes Moment

feines Charakters ab und es nimmt diefelbe darum ihre natürlime Stellung we

fentlim in dem innerften Centrum des ganzen übrigen menjmlimen Geijteslebens ein.

Die ganze Frage nam der Begriffsbejtimmung der Philojophie fmeint in eine

doppelte Hälfte gejpalten werden zu fallen. einmal in die nam dem empirifmen.

andererjeits in die nam dem reinen oder abfoluten Begriffe der Philojophie. Unter

dem empirijmen oder dem realen Begriff wird zu verjtehen fein dasjenige. was

den gemeinjamen Charakter aller bisher hervorgetretenen wirklimen oder hiftorifmen

Syjteme und Erfmeinungen der Philojophie bildet. Der reine oder ideale Begriff

aber würde derjenige einer unbedingt wahrhafteu. allfeitig genügenden oder voll

kommenen Philojophie und Weltanfmaunng fein. Nun hat zwar bisher immer

jedes einzelne Syjtem behauptet. diefe wahre oder vollkommene Philojophie felbft

zu fein. aber es ift diefe Behauptung überall nur vorübergehend und für eine

kurze Zeit lang in der Gefmimte als begründet anerkannt worden. Nom Hegel

nahm für feine Philojophie die Bezeimnung der abfoluten in Anfprum; aber im

Hinblick auf den bisherigen Wemfel der philojophifmen Syjteme in der Gefmimte

fmeint es überhaupt unmöglim zu fein. von einer abfoluten oder bleibenden Wahr

heit des philojophifmen Denkens zu reden. Ieuer reine oder ideale Begriff der

Philojophie ijt. wie es jmeint. überhaupt ein unfindbarer. Einjeitigkeit und Rela

tivität der Weltauffajfung ijt der gemeinjame und nothwendige Charakter aller

philojophifmen Syjteme in der Gefmimte. Es ergänzen jim diefelbeu deswegen

aum fortwährend untereinander zu einem mannimfam geftalteten und gefärbten

Gejammtbilde der äußern Welt. Jedes einzelne Syjtem hat im allgemeinen nur

einer kurzen und vorübergehenden Zeitjpanne in der Gefmimte genügt. Aum find

es zum Theil wefentlim rein jubjeetive pfymologifme Neigungen. Dispofitionen

und Stimmungen. auf die jim unfer Intereffe oder unfere Befriedigung an dem

einen oder dem andern philojophifmen Syjtem gründet. Es ift oft geradezu wie

bei der Poejie rein perfönlime Gefmmacksjame. die uns an der einen oder der

andern philojophifmen Weltauffajfung Wohlgefallen finden läßt. Es ift dom zuleßt

überall mehr Einbildung als reine oder objective wiffenfmaftlime Wahrheit. um

die es jim bei aller Philojophie handelt. Die Aehnlimkeit mit der Poejie erfmeint

überall als eine größere. als die mit der Wifjenfmaft. Wie ftehen wir alfo jeßt

iiberhaupt zur Philojophie oder was ijt dasjenige. was nam allen bisherigen hifto

rifmen Erfahrungen über diefelbe nom weiter von ihr wird für uns erwartet

werden können?

Der Confum an philojophifmen Syftemen ift in Deutjmland im Verhältniß

zu den uugleim befmeideuern Anjprümen anderer Völker ein geradezu enormer
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zu nennen. Es darf im Durchfchnitt wol angenommen werden, daß in Deutfch

land mindeftens in einem jeden Decennium in der legten Zeit ein neues Shftem

oder eine neue Richtung der Vhilofophie aufgetaucht und verbraucht worden fei.

Im allgemeinen hat zu jeder Zeit ein Name oder eine Größe als die entfcheidende

an nnferm Firmament geftanden und dem ganzen philofophifchen Denken der Nation

feine Richtung gegeben. In welchem Zeichen ftehen wir jetzt? Die Frage nach

diefer nnferer geiftigen Specialität, der Vhilofophie, fängt auch das Ausland zu

befchäftigen an und es ift kürzlich eine doppelte hierauf bezügliche Arbeit erfchienen,

die eine „Lo bljl( pit (ie nuyaranäe 010806 j 7781201110", von I. Borelius) Profeffor

in Lund, die andere „l-u 1111078 8011013 äel Ljant e la 0108063. Zojentifieo. contem

poranea ju Eermania", von Giacomo Barzellotti, Profeffor in Florenz. Beide

geben im ganzen ein objectiv richtiges Bild von nnfern gegenwärtigen philofophi

fchen Zuftänden. Es ift namentlich das neue Emportauchen des Namens von

Kant und die Verbindung diefer fogenannten neukantifchen Richtung der Philo

fophie mit empirifcljer Naturtoiffenfchaft, worin hier das Bezeichnende nnferer

gegenwärtigen philofophifchen Situation erblickt wird. Die Signatur der Zeit

aber ift jedenfalls die, daß es gegenwärtig kein allgemein anerkanntes oder herr

fchendes Shftem der Vhilofophie mehr gibt, wie diefes wol in frühern Epochen

der Fall gewefen war. Wenn wir in politifcher Beziehung jeßt Fortfchritte zur

Einheit gemacht haben, fo fcheint dagegen das geiftige oder philofophifikje Leben

in Anarchie und Zerrüttnng gerathen zu fein. Braucht es denn überhaupt noch

der Vhilofophie oder ift das Vhilofophiren nicht vielmehr eine Untugend, die wir

uns im Intereffe eines gefunden geiftigen und politifchen Realismus lieber all

mählich abzugewöhnen verfuchen follten?

Es fcheint zunächft wol angezeigt oder geboten, einen Unterfchied zu machen

zwifihen wiffenfcljaftliclj-gelehrter oder ftreng fhftematifcljer und geiftreich-eleganter

oder populärer Art der Vhilofophie. Die philofophifchen Shfteme der frühern

Zeit, alfo namentlich etwa die Lehren von Kant, Fichte„ Hegel oder Herbart ge

hörten durehaus der erftern Kategorie an, Hegel insbefondere war in der bloßen

Form feiner Lehre das gerade Gegentheil aller leichtverftändlicljen, anmuthigen

nnd populären Geftalt des Denkens oder der Rede. Dann trat endlich in Schopen

hauer ein Geift auf, deffen Lehre nicht bei den Gelehrten, fondern in den weitern

Kreifen des Publikums Eingang fand, Der diinkelhafte Hochmuth und pedantifche

Zopf der frühern Syfteme Wien abgeftreift und überwunden, zumal fich die neue

Lehre auch durch ein ausgiebiges und draftifckjes Schimpfen auf die ältern Fach

oder Zunftgenoffen empfahl. Schopenhauer war felbft ein Ausgeftoßener aus der

gelehrten oder Zunftphilofophie und feine ganze Lehre war überhaupt nicht dazu

angethan, das Katheder befteigen und als eine eigentliche gefchloffene Disciplin

vorgetragen werden zu können. Es könnte hierbei höchftens Dühring erwähnt

werden, deffen ganzes Schickfal ja ein tragifches ift und der gewiffermaßen die

Schopenhauefifche Lehre nach der gelehrten Seite hin und im Kampfe mit der

von ihr angefeindeten zünftigen Wiffenfchaft vertritt. Nach der „Kritifcheti Gefchichte

der Vhilofophie“ von Dühring, einem an fich immer geift- und gedankenreichen

Buche, ift alles, was zwifchen Thales und feinen Genoffen, die ja diefen ganzen
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Stein des Sifhphus znerft in das Rollen gebracht haben. auf der einen und

Schopenhauer und Comte auf der andern Seite in der Mitte liegt. mit fpärlichen

Ausnahmen. ganz insbefondere aber der mit Unrecht fo hoch gefeierte Ariftoteles.

nimts als ein Inbegriff von Schrulleit. hohlköpfigen Einbildungen und Verkehrt

heiten. Wie es fich hiernach nom lohnen foll. überhaupt nur Gefchichte der Phi

lofophie zu ftudiren. ift freilich nicht abzufehen. Die Popularphilofophie aber

war immerhin im Recht. über den einfeitigen Bann und die formaliftifche Befchränkt

heit der gelehrten Syfteme hinauszuftreben. Es hat num in früherer Zeit fchon

in Deutfchland eine claffifche Epoche der Popularphilofophie gegeben; diefes war

diejenige in der Zeit der fogenannten rationaliftifchen Aufklärung in Mendelsfohn.

Garve. Sulzer u. a.. die fich in vieler Beziehung fehr zu ihrem Vortheil von der

auf den Univerfitäten herrfchenden fteifen Kathederphilofophie des Wolf und feiner

Schule unterfchied. Es hat überall auch das Volk oder das weitere gebildete

Publikum ein Anrecht und ein Jntereffe an der Philofophie und es wird infofern

die gelehrte oder wiffenfchaftliche Philofophie naturgemäß zugleich durch die Popular

philofophie vervollftändigt und ergänzt. Wir ftehen wefentliih auch jeßt in einer

folchen popularphilofophifchen Epoche. und es ift namentlich Schopenhauer mit

feiner Lehre. der als der jüngft verfloffene Prophet diefer Richtung in Deutfchland

angefehen werden darf,

Es erfcheint wol als erklärlich oder felbftverftändlich. daß. wenn man fich ein

mal auf feinem Wege verlaufen hat. man wiederum zu demjenigen Punkte zurück

kehrt. von dem man zuerft den Ausgang feiner ganzen Wanderung genommen hat.

Diefes aber ift ungefähr die allgemeine Lage der gegenwärtigen deutfchen Philofophie.

Der gemeinfame Ausgangspunkt alles neuern deutfchen philofophifchen Denkens ift

ohne Frage die Lehre Kants gewefen. Alles aber. was auf Kant gefolgt ift. hat

fich. wie es fcheint. mehr oder weniger abgenußt und verbraucht. Jede einzelne

der nachkatitifchen Richtungen oder Lehrformeln der Philofophie trägt einen zu

ausgeprägt einfeitigen Charakter an fich. als daß fie länger als für eine kurze

Zeit und in einem befchränkten Kreife des Umfanges hätte als wahr oder genügend

anerkannt werden können. Kant ift unter allen Umftänden ein Philofoph von

größerer Bedeutung und umfaffenderer hiftorifcher Tragweite gewefen als alle die

jenigen. die auf diefem Gebiete nach ihm gefolgt find. Kant hat mit Sokrates

im Alterthum insbefondere auch diefes gemein. daß feine Lehre die Wurzel oder

der Ausgangspunkt für einen ganzen Complex oder eine Familie mehr oder tueniger

einfeitig gefärbter Richtungen und Schulen der Philofophie geworden ift; er ift

ferner ohne Frage der größte und bahnbrechendfte Philofoph Deutfchlands. ja

wol der ganzen neuern Zeitgefchichte überhaupt gewefen. Die ganze gewaltige

Umbildung des deutfchen Geifteslebens am Ende des vorigen Jahrhunderts hat

in dem Gedanken des Kantifckjen Syftems ihre innerfte Einheit und ihren mäch

tigften bewegenden Mittelpunkt gehabt. Soll darum aber alles. was auf Kant

gefolgt ift. einfach irrthjimlich. falfch und vergeblich gewefen fein? Es ift noth:

wendig und berechtigt. fich an den hervorragenden Größen der Vergangenheit zu

orientiren; aber es ift zugleich verkehrt und unmöglich. direct auf fie zurückgreifen

und alles. was auf fie gefolgt ift. einfach austilgeic nnd ignoriren zu wollen. Wir
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haben offenbar jeßt vollftändig den Faden des Zufammenhangs mit der ganzen

weitern aus Kant hervorgegangenen Entwickelung der Philofophie verloren. Ift

aber dasjenige. was uns jetzt als neue und direct aus der Quelle Kants abge

leitete Weisheit dargeboten wird. wirklih etwas Höheres. Befferes. Wahrhafteres

und Vollkommeneres als alles dasjenige. was früher hieraus hervorgefloffen war?

Ift man berehtigt. einen Schopenhauer u. f. w. wirklih mit Männern wie Fihte.

Schelling. Hegel und Herbart auf eine Linie zu ftellen und in ihm allein den

genauen Interpreten und echten Fortbildner der Kantifchen Lehre erblicken zu

wollen? Geht die Verblendung doh fo weit. fogar auf den fogenannten vorkritifhen

.Kant. alfo auf denjenigen. wie er vor feinen großen entfheidenden und bahn

brehenden idealiftifhen Hauptwerken war. zurückgehen und diefen hiftorifh gewordenen

Kant gleihfam fhon als den Abfall von fih und dem wahren Kern oder Gehalt

feiner Lehre hinftellen zu wollen. Aller Sinn fiir das Verftändniß der Gefchihte

oder der organifchen Entwickelung der Philofophie ift uns jeßt oder der Gegen

wart vollftändig abhanden gekommen. Auh ift der Name Kants vielfach ein

bloßer Deckmantel für Auffaffungen oder Beftrebungen. die dem eigentlichen Geifte

feiner Lehre fremd. ja felbft entgegengefeht find. Der naturwiffenfchaftliche Rea

lismus und Materialismus ift an fih immer die höhfte beherrfchende Maht für

die ganze theoretifhe und praktifche Weltanffaffung unferer Tage. Man fühlt das

Bedürfniß. diefen ganzen Standpunkt gleihfam zu adeln und ihn in feiner Ein

fcitigkeit zu überwinden. indem man ihn mit dem fubjectiven Idealismus der

Kanüfhen Lehre in Verbindung bringt. Die menfchliche Subjectivität ift nach

ihrer finnlichen Seite und nach den Bedingungen ihres Aufnehmens der äußern

Welt jeßt felbft zu einem Gegenftande eingehender empirifher Forfhung geworden,

Diefe finnlihe Snbjectivität aber oder unfer Körper ift überall etwas ganz anderes

als diejenige innere ideal-geiftige und ethifche Subjectivität. auf deren kritifhe

Feftftellung und Unterfuchung fih die Kantifche Lehre bezog. Gerade der innerlich

intellectuelle und Freiheitsharakter des Subjects ift die fpecififhe Bafis. auf welcher

die Kantifche Weltanfhauung wurzelt. Man hat für diefe ganze Art des Idea

lismus jeßt gar kein Verftändniß mehr. Wo aber aller Idealismus im Leben

felbft verfhwunden ift. da hört auch die Bedingung für das Verftändniß aller

idealen Erfcheinungen und der höhern idealen Einrihtungen und Gefehe des Wirk

lihen überhaupt auf.

Es ift wahr. daß fich die aus Kant hervorgegangene idealiftifhe Bewegung

des Denkens in einen voreiligen und eingebildeten Erkenntnißraufch verlaufen hatte.

Auf diefen Raufh mußte nothwendig zunächft eine Ernüchterung folgen. Diefeni

Bedürfniß hatte insbefondere der fogenannte Realismus des Herbarkfhen Shftems

fein Emporkommen und feine weitere Ausbreitung zu verdanken. Diefes Syftem

kann jeht wol noh als die einzige beftehende eigentlihe und in fich gefhloffene

Schule der wiffenfhaftlihen Philofophie angefehen tnerden. Obgleih das Entftehcn

der einzelnen Rihtungen der nachkantifhen Philofophie im allgemeinen mehr ein

gleichzeitiges gewefen ift. fo gehen diefelben doch wefentlich nach ihrem äußern

Hervortreten oder ihrer herrfchenden Stellung iu der öffentlichen Geltung und in

dem allgemeinen Fortfchritt der nationalen Geiftesbewegung in einer Reihe hinter:
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einander her. Eine jede diefer Richtungen hat vorzugsweife in einer beftimmten

Epoche der neuern deutfchen Gefchichte culminirt oder ihre Blüte als höchfter

Gefammtausdruck des ganzen wiffenfchaftlich-nationalen Bewußtfeins gehabt. Die

Lehren von Kant. Fichte. Schelling. Hegel und Herbart dürfen zuletzt als eine

zufammenhängende Reihe von Stufen in einem beftimmten gemeinfamen geiftigen

Entwickelnngsproceß aufgefaßt werden. Als eine fechste Stufe dürfte fich hieran

die zu einer allgemeinem Geltung und Anerkennung gelangte Lehre Schopenhauer's

anfchließen. Mindeftens auf der Oberfläche des nationalen Geifteslebens ift immer

ein Name oder ein philofophifcher Gedanke zu einer beftimmten Zeit der entfchei

dendfte oder hervorragendfte gewefen. Es ift jedenfalls ein beftimmtes Gefeß der

Entwickelung. unter toelchem die Philofophie fowie alles andere Menfchliche fteht.

Diefes Gefeß zu ergriinden aber muß wol als die wichtigfte Aufgabe aller ernften

und ftrengen wiffenfchaftlichen Befchäftigung mit der Philofophie erfcheinen. Bis

auf weiteres ift ja überhaupt die Gefchichte der Philofophie identifch mit der Phi

lofophie felbft. da alle Philofophie bisher doch nur in einem Wechfel ihrer ver

fchiedenen Shfteme und Formen der Weltauffaffung beftauden hat. Die Meinung

aber. daß es mit allem felbftändigen Philofophiren jeht wefentlich vorbei fei und

alle weitere Arbeit wefentlich nur in der genauern Erkenntniß und Durchforfchung

des bisher aufgehäuften hiftorifchen Materials der Philofophie beftehen könne. hat

in der neuern Zeit namentlich ihre Vertretung gefunden in der hiftorifch-kritifchen

Schule Trendelenburgs Im Sinne diefer Richtung ift die Philofophie eine ein

fach gelehrte oder hiftorifch-philologifche Wiffenfchaft wie eine andere. Die eigene

Lehre Trendelenburgs felbft war ein etwas modifieirter Ariftotelismus. der immer

hin mit dem Shftem Hegel's die Gefammtauffaffung des Wirklichen als eines

Werdens oder einer Bewegung gemein hatte. Auch diefe hiftorifch-kritifche Schule

aber ftimmte mit der Herbartfchen in der Verwerfnng des frühern fpeculativen

Idealismus überein. und es wurde namentlich durch fie die frühere Alleinherrfcljaft

der Hegelfchen Schule in Preußen abgelöft und verdrängt. Im allgemeinen aber

darf diefe Richtung als die auf den Univerfitäten und fonft in der gelehrten Welt

gegenwärtig vorherrfchende angefehen werden. nnd es nimmt diefelbe fogar vielfach

den Charakter der wiffenfchaftlichen im eminenten Sinne und mit Ausfchluß aller

andern irgendwie felbftändigen Erkenntnißbeftrebungen für fich in Anfpruch. Es

kann nicht verkannt werden. daß auf der einen Seite der naturwiffenfchaftliche.

auf der andern aber der hiftorifche Empirismus jeht die wefentlime Grundlage

für alle mit dem Ausdruck von philofophifchen bezeichneten Erkenntnißbeftrebungen

in der Wiffenfchaft geworden ift. Wir find unbedingt in ein anderes Gefammt

ftadium als in dasjenige der frühern großartigen idealiftifch-fpeculativen Gedanken

production unmittelbar nach Kant eingetreten und es hat das innere idealiftifche

Gedankenftreben bei uns nur gewiffe ausgeartete oder krankhafte Formen. wie die

des fogenannten Peffimismus. des Spiritismus n. f, w. angenommen.

Wir fehen dieWelt immer fo an. wie diefes unfere eigene Geiftes- und Ge

müthsverfaffung mit fich bringt. oder es ift in der Regel eine gewiffe fubjective

Stimmung. von der unfere ganze Auffaffung der äußern Dinge beherrfcht wird.

Ob wir die Welt gut oder fchlecht finden wollen. diefes hängt tvefentlich von

tt
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unferer eigenen heitern oder galligen Dispofition ab. Hegel fand die Welt ver

nünftig und gut. Schopenhauer fand fie unvernünftig und fmlemt. und es ift der

eine infofern gleimfam der Demokrit. der andere der Heraklit unferer Zeit. Es

ift überflüffig. fich zu ftreiten. ob die Menge des Guten oder die des Böfen in

der Welt überwiege. Das wirklime Leben oder die Gefmimte ift thatfächlim ein

Kampf zwifmeu beiden und die Acten find zur Zeit noch nimt darüber gefmloffen.

ob der Ausgang diefes ganzen Dramas ein glücklicher oder ein unglücklimer fein

wird. Der hiftorifme Optimismus Hegebs. für den alles in gleichem Grade als

gut. nothwendig und vernünftig erfehien. war freilim ein übertriebener. Die Welt

ift aber deswegen nom nimt fmlemt. weil wir nimt die Stärke befißen. das Smlemte

in ihr zu überwinden. oder weil uns die Einfimt abgeht. den fim in ihr vollziehen

*den Kampf des Guten und des Böfen nam feiner ganzen Ordnung und in feinen

innern Motiven zu begreifen. Jft aber die Welt überhaupt fmlemt und unvoll

kommen. oder ein verfehltes Werk der Gottheit oder des metaphyfifm Abfoluten.

fo ift es aum unmöglich. fie denkend oder wiffenfmaftlim zu begreifen. Der

Optimismus überhaupt alfo oder die Annahme. daß wir es mit einer wohleinge

richteten und vernünftigen Welt zu thun haben. ift infofern die erfte Vorausfeßung

aller wahren Philofophie oder alles auf die Erkenntniß ihrer innern Ordnung

gerimteten erkennenden Strebens. Der Peffimismns aber wendet der Welt den

Rücken. indem er es nimt für der Mühe werth halten kann. fie denkend zu be

greifen. Leibniz und Hegel. die beiden größten und berühmteften Optimiften.

fumen beide die Welt in ihrer innern Ordnung zu begreifen oder geben uns ein

idealiftifm verklärtes Bild von derfelben. Selbft wenn diefes ein Traum wäre.

fo liegt hierin mehr Wahrheit enthalten. als in den wüften und weltfmmerzlich

zerriffenen Zerrbildern eines Smopenhaner. Hartmann. Heinrim Heine oder aum

Johannes Smerr. Der Optimismus ift eben die an fich gute. richtige und ein

heitlim gefmloffene. der Peffimismus die fmlemte. falfme und in fim felbft wider

fprumsvoll zerriffene Anfimt von der Welt. Hartmann allerdings fühlt immer

den Werth einer in fim gefmloffenen und befriedigten Weltanficht und ftrebt info

fern nach einer reinern Höhe der Welt- und Lebensphilofophie zurückzngelangen.

Es find wefentlich alles Gemälde von der Welt in verfehiedenem Licht der Auf

faffung. welme uns die Dimter und die Philofophen geben. Die gegenwärtige

nimt ftreng fhftematifme oder Popularphilofophie aber ift überhaupt dem Flume

des Peffimismus verfallen. während dagegen die frühere vorkantifme Popular

philofophie von einem hohen und reinen idealiftifmen Optimismus erfüllt und

getragen war. Wenn die Welt fmlemt ift. fo muß diefes freilim der Wahrheit

gemäß gefagt werden. und es mochte auch an der Zeit fein. gegenüber der unter

fmiedslofeu Vergötterung oder Vergeiftigung alles Wirklimen bei Hegel wieder

einmal das Smlechte und Gemeine in ihr zu betonen. Aber es ift ebenfo falfch

und voreilig. hierbei ftehen bleiben zu wollen. Die Exiftenz des Böfen muß aner

kannt werden. weil in dem Kampfe mit demfelben alle wahre Tugend und aller

ideale ethifme Optimismus befteht. Diefer ethifme Optimismus aber hat den

metaphhfifmen felbft zu feiner Vorausfeßung; denn ift die Welt überhaupt fmlemt.

dann hat es für uns aum gar keinen Sinn oder keine vernünftige Berechtigung.
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nach dem Guten zu ftreben. Die Welt überhaupt als an fich gnt zu fehen, ift

felbft die erfte und nothwendigfte fittliche That des Menfchen. Es ift nur der

niedrige und befchränkte Empirismus der Weltbetrachtung, der über das Gemeine

und Schlechte in ihr nicht hinauskommen kann. Der auf die Erkenntniß des

Ganzen der Dinge der Welt gerichtete Idealismus des Denkens ift auch die all:

gemeine Vorausfeßung und das nothwendige Correlat für eine jede wahrhaft

ethif>je oder nach dem Guten und Sittlichen ftrebende Stimmung der Seele.

Wenn in de111 ganzen hiftorifchen Fortgange der Vhilofophie* überhaupt eine

beftimmte Ordnung und Gefeßmäßigkeit waltet, fo wird diefe allerdings nur durch

eine unbefangene Betrachtung aus ihr felbft abgeleitet und nicht, wie es durch

Hegel gefchah, nach einer willkürlichen und a priori feftftehenden Methode in fie

hineingetragen werden können. Der neuere hiftorifch-kritifche Empirismus aber gibt

es überhaupt auf oder ift unfähig, fich zu einer Erkenntniß diefer Ordnung zu

erheben. Es kommt überall darauf an, das Specififche oder den entfcheidenden

Grundgedanken in der ganzen Stellung eines philofophifchen Shftems zu beftimmen.

Es gibt zuleßt eine beftimmte Summe wichtiger allgemeiner Gedanken, welche

nach einer gewiffen natürlichen Reihenfolge im menfchlichen Geifte hervortreten.

Der Reihencharakter allein aber oder das einfache Früher und Später ift doch

nicht vollkommen ausreichend, um die wahren Berhältniffe und die ganzen Unter

fchiede der einzelnen Shfteme der Vhilofophie in der Gefchichte in wiffenfchaftlich

adäquater Weife zu bezeichnen. Für Hegel erfchien die ganze Gefchichte der Phi

lofophie gleichfam als eine große Iakobsleiter, die in einer nothwendigen Reihen

folge von Stufen bis zu der von ihm felbft erreichten abfoluteu und höchften

Wahrheit alles geiftigen Wiffens emporgeführt hatte. Hegel hat aber doch das

Berdienft gehabt, zuerft den Verfuclj gemacht zu haben, die ganze Ordnung

der Gefchichte der Vhilofophie einheitlich und denkend zu begreifen. Es kann

zunächft nicht verkannt werden, daß gewiffe Erfcheinungen oder Gedankenfhfteme

von ähnlicher Art oft in fehr verfchiedenen Zeitaltern der Gefchichte wiederkehren.

Ich erinnere hier z, B, nur an die wiederholt aufgetauchte Lehre oder Theorie

der Atomiftik. Die philofophifchen Shfteme können; abgefehen von ihrer äußern

Zeitfolge; nach der ganzen Art ihres Standpunktes in gewiffe allgemeine Klaffen

oder Kategorien unterfchieden werden. Gewiffe Wahrheiten und gewiffe Irrthümer

treten zu verfchiedenen Zeiten, nur in anderer Form, immer wieder von neuem

hervor. Ein Fortfcljritt aber liegt in allem dem doch immer infofern enthalten,

als der ganze Umfang unfers empirifcljen Wiffensmaterials fucceffiv ein immer

reieherer wird und fich hierdurch auch die allgemeinen Lehren und Auffaffungs

formen der Vhilofophie mit einem immer tiefern und ansgedehntern Inhalte des

Denkens erfüllen. Es ftehen fich mehr oder weniger überall verwandte Auffaffungen

und Lehrmeinungen über das Wefen der Welt gegenüber. Ein berühmter Gegen

faß war in der alten Vhilofophie vor Sokrates derjenige der beiden Lehren des

Hcraklit und des Demokrit, von denen der erftere die Welt im Sinne eines e»

deal n30* als eine einzige von einer immanenten Nothwendigkeit beherrfchte und

erfüllte Totalität hinzuftcllen verfuchte, toährend fie dem leßtern vielmehr als das

bloße zufällige Product aus dem Spiele der wechfelnden Verbindung der fich im
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leeren Raume bewegenden einfachen Körperchen oder Atome erfchien. Derfelbe

Gegenfaß fand dann fpijter noch in einer mehr ethifch gefärbten Form in der

doppelten Schule der Stoa _und des Epikur feine Erneuerung. In der Gefchichte

der neuern Vhilofophie aber ift Spinoza derjenige gewefen, der den ftarren Ein

heitsgedanken des Monismns und Determinismus in der Welt mit der ftrengften

Confeqnenz durchgeführt hat, während ihm gegenüber Leibniz die Welt vielmehr

in eine unendliche Vielheit von Monaden oder felbftändig befeelten Einzelwefen

anfzulöfen verfucht. An denfelben Gegenfatz fchließt fich fpiiterhin in der Zeit

nach Kant wenigftens zum Theil das Verhältniß der beiden Lehren von Hegel

nnd von Herbart an. Lleberhaupt aber ift das wirkliche Begreifen der Welt das

wahre und eigentliche Ziel aller echten oder wiffenfchaftlichen Vhilofophie gewefen.

Die Voransfeßung, daß die Welt eine irgendwie geordnete und vernünftige fei,

ift das ttothtoendige Fundament alles weitern ernfthaften denkenden Begreifens

derfelben. .. Der Veffimift aber wirft einfach die Flinte in das Korn, weil er fich

ohnmächtig fühlt, den fchwierigeu Kampf mit der Welt in ihren oft zufammen

gefeßten und anfcheinend toiderfprechenden Befchaffenheiten aufzunehmen. Ihm ift

deswegen nur die thatlofe Weltflüchtigkeit oder die orientalifch-bnddhiftifme Selbft

auflöfnng in das unendliche Nichts des Al( der einzige und letzte Troft in der

Oede des Lebens.

Was ift aber überhaupt dasjenige, was wir die Welt nennen, inwiefern fie

von uns denkend erkannt oder begriffen werden kann? Der Menfch will irgendeine

Antwort haben auf die Frage nach dem letztern Innern oder dem Hintergrund

der ganzen ihn umgebenden loirklichen Welt. Die populäre Antwort hierauf be

fteht in der religiöfen Forderung oder Annahme des Gottesbegriffes; das philo

fophifche Denken aber hat zu allen Zeiten über diefe Annahme hinausgeftrebt oder

fie nicht als unbedingt ausreichend und genügend befunden. Es ift aber doch

immerhin erft zu einer gewiffen Zeit in der Gefchichte ein wirklicher und voll

ftändiger Bruch zwifchen dem religiöfen nnd dem denkend wiffenfchaftlichen oder

philofophifchen Standpunkte der Weltbetrachtung hervorgetreten, Es finden auch

hierüber beftimmte natürliche Ordnungen und Gefeße in aller Weiterentwickelung

des menfchlichen Geiftes in der Gefchichte ftatt. Auf den rein und anfänglich

religiöfen Standpunkt folgt znnächft überall der theologifehe, und erft aus diefem

geht dann weiter der eigentlich philofophifche und ftreng wiffenfchaftliche Stand

punkt der Weltbetrachtuitg hervor. Der theologifche Standpunkt aber befteht darin,

den gegebenen Inhalt der religiöfen Ueberlieferung felbft in einer höhern Weife

denkend zu ordnen oder zu einem geiftigen Shftem zu geftalten. Diefer theolo

gifche Standpunkt wurde in der Gefchichte des Alterthnms vertreten durch die

*Dichter der griechifchen Theogonien und Kosmogonieti, denen allen das Beftrebeit

zu Grunde lag, den nththologifchen Sagenftoff irgendwie einheitlich zn begreifen

oder denkend zn geftalten. Hieran fchließt fich erft fpäter die eigentliche Vhilofo

phie oder Metaphyfik der Griechen an. Auch in der neuern Zeit aber wird der

einfache Inhalt der chriftlichen Lehre zuerft in der fogenannten Vhilofophie der

Kirchenviiter zu einem ausführlichen und in fich gefchloffenen theologifchen Shftem

UnFereZc-it. 1881. ll. _ 29
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geftaltet und es geht aum hier fodann erft fpäter die eigentlime Philofophie der

neuen Zeit als eine weitere Fortfeßting oder Stufe aus diefem ganzen theologifmen

Gedankenkreife hervor; alle fogenannte Philofophie des Orients aber ift aum wefent

lim nur von theologifmcr Art oder es tritt hier nie jener ganze für das Leben

des Abendlandes bezeimnende Brum zwifmen religiös-theologifmer und philofophifm

wiffcnfmaftlimer Weltauffaffung hervor. Der ganze Orient kommt wefentlich nie

über das anfänglime religiös-theologifme Traumleben in feinen Vorftellungen über

die Welt hinaus, Im Abendlande aber findet unverkennbar überall eine gewiffe

Analogie in dem allgemeinen Lebensgange und dem Gedankenfortfmritt feiner

beiden Perioden. der alten und der neuen Gefmimte. ftatt, Es ift diefes ein

Verhältniß. welmes im insbefondere in meiner ..Gefmimte der Philofophie in prag

matifmer Behandlung" (Leipzig. F, Fleifmer. 1867) näher zu begründen und durchzu

führen verfumt habe. Alle wahre Erkenntniß der Ordnung einer Same oder eines

beftimmten Gebietes des Lebens aber kann fim nur gründen auf die Feftftellung der

Analogien oder auf die Unterfmeidnng des Aehnlimen und des ilnähnlichen zwifmen

den einzelnen Theilen und Erfmeinnngen deffelben. Bei aller Verfmiedenheit aber

der ganzen Verhältniffe und Voransfeßungen des antiken und des neuern philo

fophifmen Denkens ift es dom immerhin ein ähnliches Gefeh der Entwickelung.

welmes fim in dem allgemeinen Verlaufe und der Reihenfolge der einzelnen Er

fmeinnngen oder Stufen in beiden Perioden zeigt. Die ganze neuere Gefmichte

überhaupt ift ja nimt blos eine einfame Fortfeßung derjenigen des Ollterthnms

gewefen. fondern es treten die neuern Völker gleimfam nur in die geiftige Erb

fmaft derjenigen des Alterthnms ein und befinden fim hierdurm auf eine höhere

und hiftorifm vermittelte Bafis geftellt. auf welmer aber fim ihr eigenes Leben

und Denken vielfam nam ähnlimen Gefetzen und in ähnlimen Formen weiter ent

wickelt. als diefes fmon in andern und im allgemeinen weit einfamern Verhältniffen

bei den antiken Völkern felbft der Fall gewefen war. Aum diefe ganzen weitern

Ordnungen und Verhältniffe des hiftorifmen Lebens habe im in meiner ..Philofophie

der Gefmimte" (Leipzig. F. Fleifmer. 1868) ausführlimer zu bearbeiten verfumt. Ich

gedenke endlim hierbei noch meiner Smrift ..Ueber den Gegenfaß des Claffifmen

und des Romantifchen in der neuern Philofophie" (Leipzig. M. Smäfer. 1877). in

der im insbefondere darauf hinzuweifen beftrebt gewefen bin. wie unbefmadet mid neben

jener Analogie fim dom auch in dem ganzen Fortgange der neuern Philofophie

vom Mittelalter an ein Kampf und ein Ringen derfelben doppelten hiftorifmen

Gefammtrimtung erkennen laffe. welme znnämft auf dem Gebiete des künftlerifcljen

und des poetifchen Strebens als die claffifme und die romantifme bezeichnet zu

werden pflegt und von welmer die erftere wefeutlim in dem Anfmlnffe an die

Ideale und Vorbilder des hellenifmen Alterthnms. die letztere aber in dem an

jene des germanifmen Mittelalters ihre Wurzel gehabt hat. Das Ollterthum ift

ja überall auch mit Bcwußtfein in unferer Zeit repriftinirt ivorden und lebt in

fofern als ein mämtiges reinigendes Agens in der ganzen neuern Gefmimte fort.

In unferm gegenwärtigen philofophifmen Leben aber find wir gleimfam in einen

heillofen Sumpf gerathen. aus dem wir uns nur durm eine umfaffende Orien

tirung über die hiftorifmen Gefammtverhältniffc der Philofophie und die wahren
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Ziele und Bedingungen alles wirklichen Wiffens von der Welt werden heraus

helfen können.

Glaubt man wirklich. mit Hegel und feiner ganzen Richtung darum fertig zu

fein. weil feine Methode fich als unfähig erwiefen hat. das Wefen der Dinge

wahrhaft und vollkommen zu begreifen? Soll alles dasjenige einfach falfch und

vergeblich gewefen fein. was zivifchen Kant felbft und der modernen Richtung des

fogenannten Neukantianismus in der Mitte liegt? Hegel hat mindeftens mit ernftem

Fleiße und in großartigem Stil daran gearbeitet. den ganzen Inhalt des Wirk

lichen in einer einheitlich geordneten und geiftvoll gedaukenmäßigen Weife zn

begreifen. Das war doch mindeftens Wiffetcfchaft oder ein tiefes und gewaltiges

Ringen mit dem ganzen concreten Erfcheinungsftoffe der Wirklichkeit felbft! Was

hat eine philofophifckje Lehrformel fonft für einen Werth. als daß fie einen Anhalts

punkt darbietet fiir das denkende Begreifen der gegebenen Erfcheinungen innerhalb

der Welt felbft? Es find überall irrthümliche nnd veraltete Vorftellungen. die fich

mit dem ganzen Werthe einer philofophifchen Lehrformel in ccnferer Zeit zu ver

binden pflegen; man will überall wieder dahin eindringen. wohin fich der Natur

der Sache nach nicht eindringen läßt. und eben das unfterbliche Verdienft

Kant's felbft befteht darin. diefe Schranken feftgeftellt zu haben. Daß das

fogenannte Ding an fich oder das Letzte und Eigentliche hinter den Erfcheinungen

von uns nicht erkannt werden kann. diefes wird jetzt wenigftens die nothwendige

Anficht und Borausfetzung aller gefunden Philofophie und Wiffenfchaft fein müffen.

Der ganze Werth der Lehrformeln der tviffetcfmaftlichen Philofophie in unferer

Zeit hat aber nur darin beftanden. durch gewiffe allgemeine Vorausfetzuicgen einen

Weg oder eine Methode zu gewinnen für das eingehende denkende Begreifen der

Erfcheinungen des Wirklichen felbft, Alle diefe Lehrformeln waren gleichfam eine

Reihe von Idealsanfchauungen über das Wefen der wahren und vollkommenen

oder im Geift und im Denken gegründeten Wiffenfchaft. und fie haben in diefer

Eigenfchaft mächtig beigetragen zu der ganzen Llusbildtmg und Vollendung unfers

gegenwärtigen wiffenfchaftlichen Denkens felbft. Es gehört die ganze Befchräickt

heit des gewöhnlichen handwerksncäßigen Empirikers und der vollftändige Mangel

alles echten hiftorifchen Sinnes dazu. um die Gewalt diefes Einfluffes leugnen

oder beftreiten zu wollen, Daß diefe Ideale zum Theil unwahre oder dom tcnzn

reichende waren. ändert nichts an ihrem Werthe oder ihrer Bedeutung für die

Gefchichte. Es liegt im Wefen des Ideals. der Wirklichkeit icicht vollkommen ent

fprechend oder adäquat fein zu können. Alle Ideale find aber überhaupt dazu

da. uns zu dem tvirklichen und eruften Kampf 1nit der Welt oder dem Leben ans

znbilden und zu erziehen, Auch die Wiffenfchaft durchläuft ebenfo wie der einzelne

Menfch eine Reihe von folchen Idealen. durch welche fie ihrer endlichen wahren

Reife und Vollkommenheit entgegengeführt wird. Es wird nicht behauptet und

angenommen werden können. daß der bloße von der Llnfchauung des mechanifcljen

Eaufalitätsgefetzes beherrfchte Eucpirismccs allein bereits die wahrhafte und voll

kommene Wiffecifchaft fei. Hegel aber vertritt überhaupt mehr als einer und

jedenfalls in der. großartigften und gefchloffeicften Weife das ganze Ziel nnd Ideal

einer geiftigen und im Gedanken gegründeten Art oder Geftalt alles Wiffeics in

29*
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fich. Seine Methode ift falfch oder unvollkommen. bietet aber doch überall be

ftimmte Momente und Anknüpfungspunkte für eine höhere Weiterbildung in fiw

dar. Jch kann auch hier niwt umhin. mich auf mein letztes größeres Werk: ..Hegel

nnd die logifche Frage der Philofophie in der Gegenwart" (Leipzig. M. Schäfer. 1878),

zu beziehen. Mit der gemeinen Logik. wie fie zur Schande der jeßigen Wiffcnfchaft

in dem fcholafiifwen Wnft ihrer leeren Denkformen noch heute auf den Uttiverfitäten

befteht. mit diefem alten Plunder znerft vollftändig gebrochen zu haben. ift überall

eins der größten und entfcheidendften Verdienfte Hegel's. Was uns Hegel felbft

gibt. kann allerdings immer als eine Art von Begriffsdiwtung angefehen werden.

Der Ausdruck der Begriffsdiwtung fcheint im ftrengen Sinne nur auf diejenigen

Arten der Philofophie in Anwendung gebrawt werden zu dürfen. welwe in dem

Beftreben beftehen. durw eine beftimmte in fiw methodifch gefchloffene Combination

abftracter Begriffe fich zu einer Erkenntniß der wahren Natur des Seienden zu

erheben, So war die ganze Theologie oder Philofophie des Mittelalters eine

Art von Begriffsdiwtung. und auw in der neuern Zeit hat namentlich in den

Lehren von Fichte. Schelling und Hegel diefes ganze Princip der Begriffsdiwtung

in veränderter Form eine Erneuerung gefunden. Es kann fich nicht etwa darum

handeln. auf Hegel und feine Lehre einfach zurückzukommen. da diefer ebenfo wie

Kant eine einmal überfchrittene und hinter uns liegende Etappe des Weges der

Gefwichte der Philofophie ift. Es kann jetzt unter der Aufgabe der Philofophie

rechtmäßig nur verftanden werden das Beftreben des einheitlich denkenden Be

greifens der gegebenen Erfcheinungett der Welt. Ju diefem Sinne aber wird die

Philofophie zufammenfallen mit der Jdee der wahren oder vollkommenen Wiffcn

fwaft felbft. Es mag hierzu beftimmter allgemeiner Anfchauungen und Voraus

fehungen über die Ordnung der Welt bedürfen. die aber im echt Kantifcheti Sinne

zunächft nur als fubjectiv nothwendige Normen der Auffaffung des Wirklichen

werden anzufehen fein dürfen. Das eigentliche und höwfte Ziel aller Philofophie

in der Gefwichte liegt in der Wiffenfwaft. Lluch für die Erledigung der prakti

fehen Aufgaben und Ziele des Lebens aber bildet die wahre Vollkommenheit des

toiffenfchaftliwen Denkens die nothwendige und erfte Voransfeßung, Eine bloße *

metaphyfifche Lehrformel aber über ein vermeintliches Letztes und Abfolntes in der

ganzen Natur oder wirklichen Welt ruft einen leeren. krankhaften und vorüber

gehenden Erkenntnißraufch in der Seele hervor. Auw ift in allen_ folchen

Lehrformeln jetzt eigentlich gar nichts Neues mehr enthalten. fondern es find alles

diefes tvefeittlich nur in irgendeine Laune oder Verftimmung der Gegenwart ge

tauchte Reproductioneti allgemeiner naturphilofophifcher Lehren und Gedanken

früherer Zeit. Das Leben des Geiftes zu begreifen ift jeßt für uns überall die

höhere und tviwtigere Aufgabe als alle Erkenntniß der Natur. die doch zuletzt für

uns ihre durchaus nnüberfchreitbare Grenze hat. Eine echte und gefunde Weiter

bildung der dcutfchen Philofophie wird nur durch eine Wiederanknüpfung an die

genuine Fortentwickelutig-des .Kernes der Kantifcheti Lehre in der Richtung des

neuern lviffenfchaftlichelt Jdealisntns erzielt werden können.



Kleber den

gegenwärtigen liujtand unferer Zöinnenjifmerei.

Von

Robert tijariuiann.

Im Folgenden werde im mim bemühen. eine Skizze der Zujtäude zu geben.

welme fo wimtige Factoren des menjmlimen Wohljtaudes. wie Fifmzumt und

Fijchfang in unfern jüßen Gewäfjern. zu heutiger Zeit darbieten, Die deutfmen

Verhältnijje werden uns hier vorziiglim bejmäftigen.

In einem gut gefmriebeuen und lehrreimen Bümelmen von Carl Vogt über

..Die kiinftlime Fijmzumt". welmes 1859 in erfter Auflage erjmien (2. Aufl..

Leipzig 1875). findet jim die Angabe. daß der Menjm nam Ueberwinduug der

erften Cilltnranfänge als Hirt-oder weidender Nolnade den Ackerbau und die

Viehzumt gepflegt und nam dem jeweiligen Standpunkt der von ihm zurückgelegten

Culturfortfmritte weiter zu entwickeln bemüht gewefen fei. Diefe allgemein ge

kannten Sähe habe man aber kaum jemals auf die Gewäjfer anzuwenden gewußt.

welme dom einen großen Theil der Erdoberfläme einnähnlen und uns jo vielen

Nahrungsftoff lieferten. Dem Nahrungsjtoff gegenüber. der in Geftalt von Fifmeu

in den Gewäfjern umherfmtoimme. ftänden wir ganz auf dem Standpunkte des

Jägers und hömftens auf demjenigen des Nomaden. der allenfalls für feine Heerde

gefimerte Rilheplähe fume. alles übrige aber dem Walken der Natur überlajfe.

Was die Natur uns ohne weitere Anregung in den Gewäfjern liefere. beuteten

wir aus. jo gut wir könnten. In den füßen Gewäfjern legten wir hömftens Fifm

teime an. in denen wir meijt den Fifmeu es überließen. jim ihre Nahrung zu

jumen. Unfere Gefeße in Bezug auf die Gewäffer gingen nimt einmal jo weit

wie die Jagdgefeße. welme dom wenigftens die zeugungsfähigen Thiere in der

Fortpflanzungszeit zu fmühen pflegten. Vogt wird eingeftehen. daß feit der Zeit.

in welmer er diefe Zeilen gefmriebeu - es find jetzt 22 Jahre darüber verflojjen

- vieles zur Bejferung der von ihm beleuchteten. damals allerdings fehr trau

rigen Samlage gefmehen jei.

Die Fifmerei ift ein altes. uraltes Gewerbe. Dies befunden nimt allein die

Gefänge aus dem claffifmen Lllterthunl. nimt allein die ftilvollen Wandmalereien

der Aeghpter. fondern aum die Knochenrejte in den fmweizer Pfahlbauten. ill

den nordeuropäifchen Kümenabfällen. in den märkifmen und laujiher Burgwällen.
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Fifche find eben gute, leicht verdauliclje, im allgemeinen fchmackhafte Nahrungs

mittel. In den Nelzarbeiten der Lleghpter, Affhrer und Vfahlbauern fehen wir

Methoden der Seilerei- und Strickereitecljnick befolgt, welche noch heute allgemeine

Anwendung erhalten. Es gibt ja mancherlei Erfindungen des menfcljlickjen Genies,

deren directe Nußbarkeit felbft in dem Iahrtaufende währenden Umlauf der Zeiten

kaum einmal eine leichte Abänderung erheifcht.

Eine Art von rationeller Teichwirthfcljaft ift übrigens fchon aus dem grauen

Alterthum bekannt. Die Lleghpter, diefe Urväter aller Enltur der Alten Welt,

hatten, wie uns ihre frühen monnmentalen Darftellungen lehren, ihre niedlichen

wohleingehegten Gartenteiche, an deren geglätteten Rändern irgendein feifter

Nomarch oder fonft etwas Großes auf fchön gefügtem Stnhle faß, die Füße auf

dicke Binfenmatten ftühend und in aller Gemüthlimkeit kleine Ehromiden, Welfe

u. f. w. aus dem mit Lotosblnmen beftandenen Wäfferchen herausangelnd. Die

Flußfifcherei wurde von der geringern Sorte des Vharaodolkes mit an Stäben

befeftigten oder anch nur mit den Händen gehaltenen Angelfmnüren, mit Netzen

von aller erdenklichen Form getrieben. Hohe Herren fuhren anch auf leichten

Binfencanoes zu des Vater Nil Wäffern hinaus. fpeerten da große Ehromis mit

der Doppellanze und toarfeu bei Gelegenheit ihre langfäjaftigen Harpunen auf die

Giganten der afrikanifchen Gewäffer, anf die Okilpferde. Nebenbei lag man mit

bomeratigähnlimcn Wurfinftrumenten, mit Bogen und Pfeil der Jagd auf jenes

bunte Waffergevögel ob, wie es die größern afrikanifcljen Ströme zu bevölkern pflegt,

Im Mittelalter wurde eine gewiffe Fifchpflege nimt allein in den an fürftliche

und an adelige Sihe anftoßenden Teichen, Seen, Fliiffen und Bächen unterhalten,

fondern es verftand damals auch die Kloftergeiftlichkeit durch Jahrhunderte, ver

fchiedene Sorten des befloßteu und befchuppten Gefchlechts für die Faftentafel zn

füttern. Die Herren in der Kalte aber hatten bei aller geiftigen Regfamkeit fehr

feine Gefchmncksorgane und wußten recht wohl fo manches edle Fifchlein von ple

bejifchen Sorten zu fondern. es wol auch zu mäften. So lange liebe, verfchoffene

Süße auf vergilbtcn Vergamenten aus den alten Zeiten laffen uns errathen, in

wie guten Händen der Fifihlein Wohl und Wehe fich auf den kühlen Gründen

fchönnmfckzatteter Kloftertveiljer befand, Das war ja auch ein löbliches Thun in

mitten der bäuerifchcn Roheit und Verkommcnheit des Landvolkes fowie der Ab

gefchloffenheit der in ftrenger Umwallung lebenden Städter. Noch fpäteu Gefchlech

tern kommt jene Sorgfalt der geiftlichen Herren zu ftatten, Selbft die Legende

fpielt in das Vorkommen gewiffer Fifche hinein, fo z, B. in dasjenige der Madne

maräne, eines der fchmackhafteften Süßwafferfifche unfers Erdtheils. Der Teufel

foll infolge des Vacts mit einen: geiftliihen Gourmand gehalten worden fein, bis

zum erften Hahnenrnf das delieatefte Fifchlein der Welt herbeiznfchaffen. Durch

die lange Reife aufgehalten, vo1n erften Hahnenrufe überrafcht, ließ der erfchreckte

Satanas die Maräne in den Stintenfee in Mecklenburg (anf einer gräflich Vern

ftorfffcheu Befißung) fallen. Der Verbreitnngskreis diefes Thieres ift freilich. wie

man männiglich tveiß, ein tveithin über den Stintenfee hin ausgedehnter,

Giefebrecht und Friedel berichten, daß die in den brandenburgifcheti Marken

angeficdelten Wenden zur Zeit des Mittelalters ein rechtes Fifchervolk gewefen,
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*welches fich durh Errichtung künftliher Fifcherftätten oder Kiehe in Seen auf

Pfahlbauten gewiffe culturgefhichtlihe Verdienfte erworben habe. M. E, Bloch

vermuthet fogar. und zwar mit Reht. daß die meifteu märkifhen Brühe und

Lücher Karpfen- _oder andere nußbare Fifchteiche gewefen feien. welche allgemach

in Verfall gerathen wären.

Der obenerwähnte Bloch hat durh fein mit fchönen illuminirten Kupfertafeln -

ausgefhmücktes Werk: ..Oekonomifhe Naturgefchihte der Fifche Deutfhlands"

(3 Bde.. Berlin 1783-85). welches noch heute als muftergültig betrachtet werden

darf. vieles zur Anregung eines forgfältigen Fifchereibetriebes beigetragen. Große

Verdienfte erwarben fich in diefer Hinfictjt neuerdings die Profefforen Hecke( und

Kner in Wien. Violin in Padua um die Kunde der öfterreichifchen. C. Th. von Sie

bold um diejenige der bairifchen. Blanchard um die der franzöfifhen. J. Couch

und Yarrell um die der britifchen. Kroyer nm die der dänifhen. W. A. Malm.

Fries und E>ftröm um die der fchwedifcheti Fifche refp. Fifchereien,

Der Fifchreihthum Dentfchlands hielt fich durh Jahrhunderte in gewiffer

Höhe. Es exiftirten bereits im 15.. 16. und 17. Jahrhundert Verordnungen.

welhe den Fifchereibetrieb in verfhiedenen Gegenden. z. B. in den Marken und

in Oftprenßen regelten. Die Fifchergilden blühten damals an manchen Orten.

wie dies ihre zahlreichen und zum Theil recht finnigen. bis auf uns erhalten ge

bliebenen Wahrzeichen. ferner die Verleihung von Briefen und Gerechtfamen

darthun.

Ju der Jetztzeit ift aber. namentlich in Deutfchland. der Fifchereibetrieb durch

fchonungslofe Ausbeutung und durch Verunreinigung der Flüffe. Seen und Teiche

feitens der Fabrikinduftrie auf geradezu erfhreckende Weife geftört toordeti. Ein

Fifchreichthum. wie er z. B.“ für die Marken noch im Zeitalter Friedrichs des

Großen beftand. exiftirt heute niht mehr. Sehr richtig fagt Vogt in feinem oben

erwähnteu Büchlein: ..Die Fabriken und Mannfacturen eutledigen fih der uieiften

fehädlichen Salze. der jiberflüffigeu Farbftoffe und überhaupt aller nußlofen Sub

ftanzen durch die Wafferbähe. welche fie zugleich als treibende Kraft benutzen.

Sie vertreiben oder tödten felbft auf diefe Weife die Fifche. welhe fih in den

Bächen aufhalten. Die Unterhaltung des Stromes und der Wafferkraft zwingt

zu häufigem Ausräumen der Strombetteti. zur Wegnahme der Wafferpflatizen. des

Saudes. des Schlannnes. in denen die nothwendigen Bedingungen der natürlichen

Aufzucht junger Fifche liegen. Die Dampffchiffe ftören nicht nur die Fifche. fou

deru werfen auch durch ihre Bewegungen eine Menge von Eiern und unbehülf

lihen Jungen auf den Strand. welche dort rettnngslos verloren gehen."

Ju andern indnftriereihen Ländern Europas geht es in diefer Hinfiht leider

nicht beffer als in Deutfchland. Bei uns hat fich jedoch fchon feit Jahren eine

lebhafte Oppofition gegen jede derartige Vernnglimpfnug eines anfehnlichen Zweiges

nnferer volkswirthfhaftlihen Intereffen geltend gemacht, Ju unfern Tagen find

Regierungen und Vereine zum Schutze der Fifcherei in die Schranken getreten.

Ju diefem Sinne bildete fich vor nunmehr zwölf Jahren der Deutfche Fifcherei

verein. dem Berlin zum Vorort dient und der nach der neueften Lifte viele

diftinguirte Piitglieder zählt. Die Circnlare der ..Beiträge zur Fifchereiftatiftik
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des Deutfhen Reihes". fowie noh andere Publicationen. toelche diefer Verein

drucken ließ. haben als ungemein anregende niht nur bei uns felbft. fondern

auh im Auslande überall dankbare Anerkennung gefunden. Hauptfählih auf

den Betrieb diefes fegensreih wirkenden Vereins hin ift das Fifchereigefeß für

den preußifchen Staat vom 30. Mai 1874 zu Stande gebracht worden. Dies

Gefeß hat viele Angriffe erfahren; nihtsdeftoiveniger bildet daffelbe in den Augen

aller Vorurtheilsfreien die würdige Grundlage eines von Staats und Rehts wegen

gefiherteu Fifhereifhnhes. Einzelne Paragraphen diefes Gefeßes mögen immer

hin gerehtfertigte Veranlaffung zu dem Wunfhe einer Umänderung geben; allein

damit wird kein fchwerwiegender Vorwurf gegen eine legislative That erhoben.

welhe zunächft doh nur den dringeudften Forderungen einer ,vielfah unklaren und

aufgeregten Gegenwart gereht zu werden verfuht hat. Der Deutfhe Fifherei

verein hat ferner die in neuerer Zeit eine fo großartige Entwickelung nehmende

künftlihe Fifhzuht. diefe bewährte Helferin jedes herabgekommeuen Fifherei

betriebes. in der dankeuswertheften Weife zu fördern verftanden. Endlih hat der

felbe zwei internationale Fifhereiausftellungcn iu Berlin zu Wege gebraht. 1873

und 1880. Lehterc. welhe von ihrem erhabenen Protector. dem Kronprinzen des

Deutfhen Reiches. in Perfon eröffnet und geleitet wurde. hat durch ihr reihes

in didaktifher Beziehung fo hervorragendes Material das Erftaunen und die

Freude Aller auh in den entfernteften Erdwinkeln hervorgerufen. Die von diefer

Ausftellung felbft in tehnifher Hinfiht gewährte Anregung entzieht fih vorder

hand noh jeder genauen Berehnung. läßt fih vielmehr vorläufig nur vorausfehen.

Es gibt aber auh andere Zeichen. die das erneute Jntereffe zunähft unferer

Nation für die Hebung der Fifhzuht und des Fifhereibetriebes auf unzweideutige

Weife bekuuden. Diefe Zeihen finden ihren Urfprimg in der modernen Literatur.

Denn niht allein große Werke. fondern auch kleinere Büher. Brofhüreu. Flug

blätter und Zeitungsartikel plaidiren. und dies zum Theil mit vielem Feuer. für

einen Gegenftand. welcher höhftens nur im Unverftande oder in der Böswilligkeit

feine Gegnerfhaft 'finden dürfte, Es find fogar Fifhereizeitungen entftandeu. unter

denen die „Deutfhe“. in Stettin feit einigen Iahren im Verlage von Herrike

u. Lebeling erfcheinende fih durch reiches Material hervorthut. Es exiftiren

dann ferner noch eine ..Bairifhe" und eine ..Oefterreihifh-ungarifche Fifcherei:

zeitung". Blätter von ähnliher Tendenz exiftiren ferner in Frankreich. in Eng

land und in Nordamerika.

Zweierlei Zweige des Fifchereibetriebes haben in neuerer Zeit einen groß

artigen Auffchwung genommen. nämlih die künftlihe Fifchzuht und die Verbeffe

rung der zur Unterhaltung und Ausbeutung des Fifhbeftandes dienenden Hülfs

mittel. Erftere ift niht fo jungen Datums. wie manche annehmen. Schon ini

dritten Jahrzehnt des _vorigen Jahrhunderts befchrieb der Pater Duhalt das Aus

feßen von befamten Fifcheiern im Yang-tfe-kiangFk)

_ *) Die Römer mögen. foll man unter andern den Angaben Columella's Glauben

fchenlen. Fifchlaih gefamnielt und an günftigeu Stellen ausgefexzt haben. Im ganzen aber

1.x. .
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Ein Baron Montgandry erzählt. daß in Europa fchon um 1420 Dom

Pinchon. Mönch in der Abtei von Reome bei Montbard. Erfinder der künftlichen

Fifchzucht gewefen fei. Diefer Kloftergeiftliclje habe in einem Manufcript genaue

Vorfchriften zur Befruchtung der Fifcheier mit Samen (Milch) und zur Aufzucht

der jungen Brut in befondern Vorrichtungen gegeben. Ohne die Unmöglichkeit

oder felbft nur Unwahrfckjeinlichkeit diefer Angabe anfectjten zu wollen. bemerken

wir hier. daß im vorigen Jahrhundert der detmolder Lieutenant I. L. Jacobi

ein vollftändiges Shftem der künftlimen Fifchbefruchtung erfunden hatte. welches

in dem berühmten Werke des Duhamel du Monceau. einem Bande der ..beam-jp

tion (lea Arta et (tea dnstiera"*). ferner auch in fpätern Büchern und Flug

fchriften publicirt worden ift. Eine andere Arbeit diefer Art ging von F. Lund.

einem fchwedifchen Beamten. um 1761 aus. Diefer erzielte große Erfolge mit

der künftlichen Befruchtung von Barfchen. Bleien und Plöhen.

Während nun diefe künftliche Befruchtung von Fifcheiern lange Iahre hindurch

immer mehr von den Embrhologen ausgeübt wurde. um diefen. den Spallanzani.

Prevoft und Dumas. den Rusconi. Vogt. Reichert n. f. w. Material für ihre fei

nern Unterfuchungen in der Entwickelungsgefchicljte der niedern Wirbelthiere in

die Hände zu liefern. fachte der ebenfalls mit derartigen Unterfuchungen befchäf

tigte Profeffor Cofte das Intereffe für diefen Betrieb in Frankreich von neuem an.

Er verfaßte bereits 1853 Schriften über die Piseicultnr. die um 1842 auf

praktifchem Wege von den Fifchern Remy und Gehin in den Vogefen gewiffer

maßen neu entdeckt worden war. Beide lehterwähnten Männer fehlen etwa 50000

junge Forellen in die Mofelotte ein. Hauptfächlich auf Cofte's Anregung hin

ward die Fifchbrutanftalt zu Hüningen im Elfaß (ehemaliges Departement des

Oberrheins) gegründet und zunächft den Ingenieuren Detzem und Berthot in

Verwaltung gegeben. Die vorjährige Fifchereiansftellung in Berlin hat bewiefen.

wie vortrefflich dies jetzt kaiferlich deutfche Jnftitut als folches unter der Leitung

feines derzeitigen umficljtigen Directors H. Haack gedeiht und wie wenig I. Piz

zetta's Schmerzensruf begründet ift. welcher noch vor kurzem mit dem bekannten

füdlichen Pathos ausrief**): ..hlulbeureu8emeut, pur suite (lea mullieura (le notre

befchränken fich ihre Verdienfte um die Fifchzucht mehr auf die Anlegung von Teichen.

Leitungen u. f. w.. in denen die natürliche Fifchzucht einen geeigneten Boden finden konnte.

Bekanntlich fchreibt man den entarteten Nachkommen der Ouiriten fogar das Raffine

ment zu. ihre Fifihe mit dem Fleijche gefchlachteter Sklaven gefüttert zu haben.

*) Vgl. ..Rentier gäusru] (Lea psaliea maritimen, (L08 riuieroo al; (Lea Stange 9te."

(3 Bde.. Paris 1769-82).

**) In einem übrigens gut gefchriebenen und inftructiven Werkchen „LNK piaaioulturo"

(Paris 1880). Um nun einen ungefähren Begriff von der Thätigkeit diefer Auftakt zu

liefern. bemerke ich. daß dafelbft 251000 Lachseier ausgebrütet worden find. um am 20. Mai

1880 in den Rhein ausgefeht zu werden. Das Jnftitut erhielt an befruckjteten Edelfifch

eiern 1879/80 gegen 4.411000 Stück. Es wurden 2.159000 Stück verfendet. Die Geldein

nahmen betrugen 14142 Mark. Nicljt nur fämmtliche einheimifckje Lachs- und Forellen

arten. fondern auch fremde Fifche. wie die amerikanifche Forelle und der californifche Lachs

find gezüchtet. letztere aber fchon fo weit herangezogen. daß fie auf den Tifch gebracht

werden können.
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pntrie, kluningoe ne none nppurtient plus! VuiZZe-t-il, entre lee meine proo

aienneo, eontinuer Zr renäre lee Zerrioee qu'il a Zi gänerenäeinent renciua _inßqcrä

oe jour.“

Später find ähnliche. meift private Anftalten bei Saumur. zu Beauvais. Enghien.

Mesnil. Maintenon. Chevernh. Bar-fur-Aube. in der Jfere. Loire iuferieure. zu

Commerch. Champignh. Coulommiers. Feeamp u. f. w. eingerimtet worden;

Belgien. die Smweiz. Großbritannien. Jtalien find nicht zurückgebliebeu. Selbft

in Spanien hat man befonders auf Anregung des Profeffors M. P. Graells be

gonnen. der ..yirojonlturx-i" ein öffentliches Jntereffe abzugewinnen. Rußland hat

durch fein großes. mit immenfem Fleiß und mit bedeutenden Koften unternom

menes Prachtwerk von A. Schulz über die Fifchereien feiner Kronlande und Colo

nien fowie durch fo tnanche andere von feiner Regierung und von Privaten aus

gegangene Unterfuchuugen über die Fifmreimthümer und die Fifchbrutverfnme an

verfmiedenen Punkten des weiten Reußeureimes große Verdienfte erworben. So

find z. B. zu Petersburg. zu Nikolskh. in Nowgorod. in Suwalki u. f. w. Fifm

brutanftalten errimtet worden.

Einen wahrhaft großartigen Auffchtoung hat übrigens die künftlime Fifchzucht

in Deutfchland und in Nordamerika genommen. Die in beiden Ländern gewon

nenen Refultate werden uns im Folgenden ganz befonders befmäftigen.

Ju Deutfchland exiftiren nur wenige von feiteu der Regierungen uuterhaltene

Fifchbrutanftalteu noch neben dem hüninger tyiufterinftitut. So hat man z. B.

ein Etabliffement für küuftliche Fifchzucht an der königlim preußifcljen Forftlehr

auftalt zu Münden an der Wefer. ein anderes an der königlim fämfifchen Forft

akademie zu Tharand; nom ein anderes an der königlim toürtembergifmen Central

ftelle für Laudwirthfmaft in Stuttgart u. f. w. Diefe Jnftitute dienen faft

ausfmließlich Lehrzwecken. Die allermeiften folmer gemeinnützigen Einrichtungen

befinden fim aber nnter der Obhut von landwirthfmaftlimen oder Fifmereivereinen.

ferner in den Händen von Privaten. Jhre Zahl ift Legion. Manme Vereins

inftitute entfalten eine nimt nnbeträmtlime Llusdehuung. _fo z. B. der Verein der

Stadt Köslin. der zu Blenden in Weftfalen. zu Straubing in Niederbaiern. für

Smlestoig-Holfteiic und andere. Unter den Privaten ragen einige bedeutende

Etabliffemeuts hervor. fo das mit Remt toahrhaft berühmte des Rittergutsbefihers

Max von de1n Borne zu Berueumen bei Kiiftrin. dasjenige des Rittergntsbefißers

R. Eckardt zu Lübbiucheu. des Freiherrn von Steinäcker zu Lichtenau in Schlefien.

die Edelfifmznmt-Anftalt zu Einfiedel bei Chemnitz u. dgl.

Welchen hohen Grad der Entwickelung diefer Zweig der volkswirthfchaftlimen

Production in den Vereinigten Staaten von Amerika genommen hat. lehrte aber

fo remt die legte Fifmereiausftellung. Es waren bereits früher dafelbft Etabliffe

meuts für küuftliche Fifmzumt zu Newcaftle. zu Bucksport. Baltimore u. f. w.

eingerichtet loordeu. denen fich noch mehrere neuere hinzugefellt haben. Ein eigener.

der llnitoct Ztatee ()0n1lni88i0n of run ami Lieber-joe gehörender Dämpfer. der

Fifh Hawk. deffen ingeniös eingerimtete Apparate in der Ausftellung an vortreff

lich gearbeiteten Modellen bewundert werden konnten. dient diefen tiämlicheic

Zwecken. Die in jenen anfblühenden Gebieten benutzten Bruttröge. Bruteimer.
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Selbftauflefer, Fifchleitern u. f. w, zeichnen fich dnrch fchöne Arbeit und durch

praktifche Einrichtung aus.

Berfchiedene Mittheilungen des Deutfchen Fifchereivereins lehren uns, welche

guten Refultate in unfern Gegenden mit der künftlichen Fifchzucljt bereits erreicht

worden find. Denn es ift nicht allein gelungen, Fifchereigewiiffer von neuem mit

Brut zu verfehen und dadurch deren Gehalt an Fifcljen zu vermehren, fondern

man hat auch die Schöpfung einer Menge von höchft merkwürdigen Baftardformen

zu Wege gebracht. F, Fifcher in Lich hat nnter anderm Baftarde von Karpfen

und Goldfifchen erzeugt, welche eine große Lebenszähigkeit verrathen haben. Kein

Inftitut ift aber in diefer Hinficht rühriger gewefen, erfolgreicher vorgegangen,

als die hüninger Anftalt. Auf der Fifchereiausftellung zeigten fich im vollen

Leben Baftarde vom Saibling oder dem Schtvarzreuter und der Forelle, von diefer

und dem Saibling, von Lachs und Forelle. Aber auch private Züchter paradirten

hier mit intereffanten Baftardzeugungen, fo z, B. Eckardt (Lübbinchen) mit Baftar

den von Schleien und Karpfen, von Goldfifchen und Karanfäjen u. f. w. Man

will fogar eine Fortpflanzungsfähigkeit der Baftarde unter fich beobachtet haben.

Ein Forellenzücljter, G. Overbeck auf Winkelsmühle bei Bahnhof Haan, behauptet,

Baftardeier mit Baftardmilch erfolgreich befruchten zu können. Auf der vorjährigen

Ausftellung befanden fich Forellen: und Lachsbaftarde eigener Zucht aus verfchie

denen Iahrgängen, darunter ein weiblicher und ein männlicher Lachsbaftard, die

von ihnen befruchteien Eier und die ausgefchlüpften Inngen, in der bekannten

Eonfervirnugsflüffigkeit I. Wickersheimers aufbewahrt. Oberbürgermeifter Schufter

von Freiburg i. B. hat lebende Fifche, aus mit Laehsfamen befruchteten Eiern von

Lachsbaftarden erzeugt, ansgeftellt, Director Haack hat die Eier von Baftarden

mit Forellenfamen erfolgreich befruchtet! Es foll nun die Möglichkeit nicht aus

gefchloffen ioerden, daß folche Baftardformen eine gewiffe Eonftanz erreichen können.

Ob fie aber felbft dann eine volkswirthfchaftliche Bedeutung zu gewinnen ver

mögen, das bliebe denn doch erft abzuwarten. Die „Deutfche Fifcljereizeitung“

hat an mehrern Stellen fich dahin geäußert, daß nach Anficht ihrer Mitarbeiter

von der Baftardirung ein Vortheil für Fifcherei und Fifchzucht nicht abgefehen

werden könne. In dem Maße, wie dabei ein fchlechter Fifch durch Kreuzung rer

beffert werde, verfchlechtere man den bennßten edlern Fifch. Während aber mit

denfelben Kräften und Mitteln lauter edle feine Fifche (von bewährter Qualität)

erzielt werden könnten, verlottere man die Arbeit auf Erziehung einer Baftardart,

welche halb gut, halb fchlecljt fei. Ia felbft in der Baftardirung gleichwerthiger

Fifclje vermöge man vom Standpunkte der Fifchereinußung aus nur eine nuhlofe

Spielerei zu erkennen, wenn fie nicht im Intereffe toiffenfchaftlicher Llnterfucljuug

gefchehe. Leßtere wird freilich aus folchen Baftardirungeu eine fchwer zu er

fchöpfende Quelle reichen rein morphologifcljen Gewinns zu ziehen vermögen. Mau

follte daher derartige Experimente nameutlicljin den zoologifchen Stationen und

in den zootomifchen Laboratorien zu pflegen fuchcn.

Die künftliche Fifcljzucht foll, fo refumireu auch wir, vor allem der Zucht reiner

Formen von rentabeln Edelfifchen den Vorzug geben. Wir möchten hier aber einen

fQou ansgedrückten _Schmerzcusruf erneuern und zwar diesmal mit deu Worten
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unfers fo hochverdienten Directors Haack: „Was nüht es, wenn Laufende, ja

Millionen von Fifchen in die Gewäffer gebracht toerden, toenn fie von unverftän

digen Fifchern in Mengen wieder gefangen werden, lange bevor fie ausgewachfexi

find, d. h. bevor fie mindeftens einmal felbft für ihre Fortpflanzung haben forgen

können. Wie kann eine Heerde vergrößert tverdeit, wenn die Mehrzahl der Lämmer

gefchlachtet wird! Was hilft das Llusfeßen von Fifchen, wenn durch eine einzige

Fabrik, welche chlor- oder arfenikhaltige Abflußftoffe in den Fluß leitet, fännnt

liche Fifche getödtet werden. Was nüht das maffenhafte Ausfeßen edler Fifche,

wenn der erwachfene Fifch nicht mehr an die Ausfeßungsftelle zurückweichen kann,

weil hohe Wehren ihm die Rückkehr unmöglich mahen.")

Das ift eine vorzügliche, bündige Eharakteriftik der Mängel, an tvelchen unfer

heutiger Fifchereibetrieb noch vielfach krankt. Leute, die gern mit humanen Beftre

bungen zur Hand und ftets zur Milde geneigt find, werden mit Rückficht auf folche

anch von ihnen anerkannte Mängel, die öffentliche Belehrung als Hauptheilmittel

in die Schranken rufen, Sehr fchön! Auch wir wollen den Weg der öffentlichen

Belehrung recht wohl empfehlen, dies aber nur neben den ftrengen Gefeßes

paragraphen, deren Shibboleth wir zu jeder Stunde zuerft, allein und vorzüglich

anzurufen uns geneigt fühlen möchten. Bringt übelwollende Bauerburfchen und

trohige Stadtrangen erft mit dem Gefeß in Bekanntfchaft und dann belehrt

fie nebenher. Der vielgefchmähte Gensdarm wirkt hier zweifelsohne häufiger,

fchneller und fiGerer als der belehrende Wanderpriefter der Weltbeglückungszukunft,

als der wohlwollende Schullehrer oder als weifes „Gotteswort vom Lande" es

zu thun vermögen, Director Haack fagt: „Die rationelle Fifchzucht kann nur dann

erfolgreich tvirken, wenn fie unter dem Schutze eines guten und richtig gehandhabten

Fifchereigefeßes arbeitet; ohne diefen gefeßlichen Schulz ift all ihre Arbeit vergeblich.“

Nur durch die Strenge des Gefeßes kann der Anwendung von Dhnamitpatronen,

vou Haubenueßen oder Wurfhauben, von Gift u. f. w. vorgebeugt werden. Die

Reinigung der Abflußwtiffer aus gewerblichen Anftalten bildet nunmehr ein höehft

dringendes Voftulat.

Die Fifchzucht unferer Tage hat nun auch merkwürdige Spaltungs- und andere

Monftrebildungen hervorgebracht, fo z. B. die doppelfchtoänzigen und die Telefkop

goldfifche, beide jeht Gemeingnt von öffentlichen und Vrivataquarieit. Man kann

fich nichts Sonderbareres vorftellen als diefe Zerrbilder, toelche nebenbei eine merk

würdige Lebenszähigkeit verrathen, Wie lange und in welcher Ausdehnung diefe

Fifche fortgepflanzt werden können, ift vorderhand noch unficher. Jntereffant aber

bleibt die Thatfache ihrer Erhaltungsmöglichkeit unter fonft fo fcheinbar abnormen

Bedingungen der Exiftenz.

Uebrigens ift die Bevölkerung unferer Süßwafferaquarien neuerdings um

eine reizende Fifchart bereichert worden, nämlich um den Großfloffer (bla

erapacjue rjrjäj-nnruttu), Dies zu den Labhrinthfifchen gehörende Thierchen

bewohnt China, wo es in den zwifchen Reisfeldern fich hineinziehenden Waffer

gräben lebt. Es ift von dem bekannten Jchthhologen Günther zu London

*) Vgl. „Oefterreichifch-ungarifche Fifchereizeitung“, 1880, Nr. 2.

[..e]
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für eine domefticirte Form der über Weft- und Südafien verbreiteten Gattung

-Polyacanthus erklärt worden. Man kann fim an diefem überaus zierlimcn. in

buntem Farbenfpiel prangeuden. mit langen untern Floffenftrahlen gefmmückten

Gefmöpfen kaum fatt fehen. Diefe Floffenftrahlen werden von dem fmwimmenden

Fifchmen wie lange Fäden namgefmleppt. Diefe Form ift bei uns völlig aus:

dauernd. gedeiht felbft im Winter bei einer Temperatur von 10-12" R. in nur

mäßig gutem Waffer nom recht wohl und pflanzt fim in der Gefangenfmaft leimt

fort. Das Männmen entfaltet feine Farben in vollfter Pramt während der von Juni

bis September dauernden Paarnngszeit; das Weibmen ändert feine ohnehin

fmwamen Farben weniger. Eigenthümlim ift eine Art Nidification aus groß

blafigem vom Männmen ausgefpienem Smaum.

So vortrefflim derartige Erfolge einer methodifm betriebenen Acclimatifation

an fim aum find. fo kommen diefelben 11nferer Fifmerei dom nimt zu Nutze. Diefes

Gewerbe fumt fim zur Zeit freilim mit aller Energie folmer fremder accli

matifationsfähiger Fifmarten zu bemeiftern. deren volkswirthfmaftlimer Werth

über allem Zweifel fteht. So hat man z. B, Verfume unternommen. den aner

kannt vortrefflime Eigenfmaften entwickelnden californifmen Lams in der Oder

einzubürgern. Am 2, März 1880 find denn aum durm R, Eckardt 5700 Stück

entwickelte Fifme diefer Art in Guben der Neiffe für die Oder übergeben worden.

Oludere Verfume hat man mit dem Shadfifme gemamt. Lehterer gehört zu den

Ollofen. alfo den heringsartigen Fifmen. und findet fich durm Nordamerika von

Neufnndland bis nam Florida hin. Für Frankreim hat man die fmöneu und

wohlfmmeckenden Coregonusarten der Bodenrenke oder Fern und der Palee der

fmweizer Seen u. f. w.. den barock geftalteten Gourami Chinas und Indiens. den

Binnh (07prina8 iepiciotus) Llegyptens. endlim den köftlimen Sterlet in Vorfmlag

gebracht. Mit Einbürgerung des Sterlets hat man es aum in England verfumt,

So lau die Erfolge derartiger Experimente für die Gegenwart auch noch fein

mögen. fo verdienen fie dennom mit allem Eifer fortgefeßt zu werden. Aum

andere Mittel zur Hebung der Fifmereiproducte find in Erwägung gezogen worden.

fo z. B. hat man mit allem Ernft an eine Verfchneidung (Caftrirung) der Fifme

behufs Verbeffernng ihres Gefmmacks gedamt. Merkwürdigertoeife hat bereits im

vorigen Jahrhundert der bekannte Naturforfmer Sloane über die Möglimkeit der

Llusführung eines folmen Verfahrens an E, Geoffroy in Paris Berimt erftattet.

Wenn man ein älteres Bum über Fifmereiwefen. unter anderm das mit Remt

fo berühmte von Duhamel durmblättert. fo wird man dafelbft bereits eine große

Menge jener Vorrichtungen befmrieben nnd abgebildet finden. wie fie nom heute

in identifmer oder doch ganz ähnlicher Form exiftiren. Wir meinen hiermit Fifm

wehre. Fifmleitern. Eindämmungen. Einzäunungen. Verfmlüffe. Zufluß- und Llblaß

gitter oder Röhren an Teimen. Fangkäften u. f. w. In vielen diefer zur Unter

ftühung der Fifmzumt und zum Fifmfange dienenden Vorrichtungen hat fim eine

auf langer Erfahrung beruhende confervative Rimtung offenbart. Gewiffe noch

im Zuftande der Halbbildung oder felbft der Barbarei verharrendc Völker haben

in diefer Hinfimt von jeher bedeutenden Smarffinn entwickelt, Es fmeinen uns
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namentlich die Eingeborenen an den großen. kataraktenreichen und viele Seiten

läufe (Ereeks. Igaripes) bildenden amerikanifclyen Flüffen den Preis zu verdienen.

während in der Seefifcherei die Malaien. Nordmongolen. Malgafchen und gewiffe

Polhnefier ein bemerkenswerthes Talent entwickeln. So find z. B. die großen und

finnreich conftruirten Eorräes oder Fangzäune der Brafilianer fehr brauchbar. wäh

rend die Mundeos derfelben Menfchenraffe zum Fangen. refp. Tödten der die Fluß

ufer befuchenden Landthiere fowie der Wafferfäugethiere dienen.

Trotz alledem weift die Neuzeit doch auch in diefer Beziehung große Fort

fchritte auf. Die Conftritction der zur Bewirthfchaftung unferer Flüffe. Bäche.

Seen und Teiche dienenden Vorrichtungen für Schutz und Fang haben fich zu

einer möglichft hohen Bervollkommnung emporgearbeitet. In diefer Hinficht bot

die leßte internationale Ansftellung ein ganz vorzügliches. lehrreiches Material dar.

Hier fah man Deutfhland. Italien. Rußland. die fkandinavifchect Länder. die

Schweiz. England und Nordamerika in würdiger Weife miteinander wetteifern.

während Brafilien. Japan. China und die malaiifchen Länder. wie auü) zum Theil

fchou angedeutet worden. einen reichen Vorrath urwüchfiger. felbft nach unferm

heutigen Standpunkt preifenswerther Einrichtungen entfalteten. Die Fabrikation

der Neße. Reufen. Stellnetze. Waden u. f. w. aus Hanf. Flachs. Baumwollgarn

hat neuerdings namentlich bei uns eine beträchtliche Entwickelung gewonnen. Auch

den fogenannten formirten oder Faeonneßen. wie Ketfchernehen. Aalbungen. Beutel

neßen. Zuggarnen wird zur Zeit eine bedeutende Aufmerkfamkeit gewidmet. Einige

Fabriken in Berlin. Potsdam u. f. w. verfertigen jeßt chemifcl) präparirte ..unver

ftockliche“ Segeltuche. Leinen. Schnüre. Bindfaden. ganze Netze u. f. w.. ja felbft

Farben. welche letztere die geftrickten und genähteti Fifchfangartikel gegen Fäulniß

und gegen das Zernageci durch niedere Wafferthiere*) fchiißen follen. Es find

fogar Segelnähmafchinen und Sacknähcnafchinen zur Anfertigung großer und fchwerer

wie auch kleiner Segel aufgetaucht. Andererfeits nimmt die nenerfnndene Eon

ftruetionsweife der Reufen. Fifchkober. Fifchkaften u. f, w. aus verzinktem Eifendraht

und Eifenblech ihren guten Fortgang.

Ein anderer nicht unwichtiger Zweig des Fifchfanges. der Angelfport. hat

fich heutzutage fehr beträchtlich entwickelt. Derfelbe zeigt fich theils in der Form

einer Paffion. einer Liebhaberei; er wird von Leuten gepflegt. ioelche das Angeln

als einen mit der nüßlichcn Ausficht auf gelegentlichen Fifcljerwerb combinirteit

Zeitvertreib ausüben. theils ift er ein tviclttiger Factor des gewerblichen Fifcherei

betriebs. Es exiftiren zur Zeit in allen größern Städten des In- und Auslandes

eigene Handlungen für den Berfchleiß von Angelgeräthfchaften. deren einzelne

Stücke jeßt eine früher kaum gefehene Sauberkeit und Zweckmäßigkeit in der

technifcheic Arbeit und Einrichtung verratheic. Deutfchlacid bleibt hierin hinter

andern Ländern. wie Frankreich. England und Nordamerika keineswegs zurück.

Gctviffe Produete der vegetabilifchen Welt in fremden Zonen. fo z. B. Pfefferrohr.

*) In Holland und anderwärts hat man z. B. die Erfahrung gemacht. daß ein niederes

Krebsthier. der Wafferfloh (lkannnai-nn pair-x) und der Dopworcn. eine Olderflüglerlatve

(lzinmoptiilue rtionibiaue). die ?letze annagen.

"I-i
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Bambusrohr. die Stämmchen rohrartiger Palmen haben fich bei uns zur Ber

fertigung von Angelruthen fchnell Eingang verfchafft. Ju diefer Beziehung hat

auch Japan brauchbare Artikel auf den Weltmarkt gefchickt. Es waren die ans

dem merkwürdigen Jnfelreiwe ftantmenden. ineinander verfchiebbaren. aus Bambus

verfertigten Angelruthen zwar längft bekannte Artikel. wurden aber erft auf der

legten internationalen Ausftellung in feltener Vollkommenheit dargeboten. Ueber

die paffende Form des zu verwendenden Angelhakens wird noch lebhaft hin- und

hergeftritten. Bald wird ein folcher mit völlig gerade geftrecktem Schenkel. bald

mit Winkelbiegung des Swenkels nach vorn oder nach hinten vorgefchlagen. und

find die Anfichten über die fchließlich fich als am praktifchften verhaltende Ge

ftaltnng diefes Geräthes noch immer uncntfwieden. Wir felbft möchten einer gegen

den Haken hin geführten Winkelbiegung (nach vorn) den Vorzug geben. Reich ift

die neuere über die Angelfifcherei erfwienene Literatur. Unter den deutfchen Pro

ductionen diefer Art ift das von M. von dem Borne publicirtc Werk das befte.

Unter den tewnifwen zur Hebung der Fifchzuwt und zur Nußbarmawung des

Fifwfanges in neuerer Zeit erfundenen Apparaten fcheinen die hervorragendften

diejenigen zu fein. welche der Aufbewahrung und dem Verfand frifcher Waare

dienen. Ju der legten Ausftellung überrafchte die große Zahl von Körben. Lägeln.

Fäffern. Zubern. Eimern. Keffeln u. f. w. zum Transport noch lebender Fifwe.

Wenn in Berlin z, B. wohlfituirte Leute Forellen lebend ins Haus geliefert be

kommen. fo werden fie öfter geneigt fein. fiw diefen Luxus zn gönnen. als wenn

fie fich auf abgeftandene (wenngleich in Eis geparkte) Exemplare befchränketi müffen.

Namentlich aber profitirt die Zunft der Gaftronomen von diefem Fortfwritt des

ganzen Gewerbes. einem Fortfchritt. der wiederum erneuerte Anregung hervorbringt

und eine ganze Kette von vortheilhaften Betriebsbedingungen ins Leben zu rufen

beftimmt ift.

Das mächtige Confervirungsmittel des Eifes kommt unfern! Fifwtransport über

Land lvefentlich zugute. Das rafche Befördernngsmittel der Eifenbahn thut

hierzu ebenfalls das Seinige. Man hat iteuerdings ernftlich an die Herftellung

von Eifenbahnwagen für den Transport lebender Fifche gedacht. Jn der letzten

Ausftellung fand ein von F. Kretfchmer zu Berlin conftruirtes Modell eines Wag

gons zum Transport lebender Fluß- und Seefifche aus weiten Entfernungen den

Beifall der Fachkeuner.

Fifchlaich und Fifwbrut können in Dentfchland mit den Schnell- und Kurier

zügen befördert werden. Dies bildet eine ivefentliche Bedingung für deren weitere

Verwendbarkeit nnd inneres Gedeihen.

Aber auch die Vorrichtungen zur Verarbeitung. Zubereitung oder Confervirnng

der Fifchereiproducte durch Trocknen. Salzen. Räuchern u. f. w. für den Handel

fowie für den Haushalt haben eine lvefentliche Verbefferung und Vermehrung er

fahren. Bei uus find es namentlich der Aal. die Maräne. die Bricke und der

Lachs. in der Schweiz find es itamentlich Blaufelchen. Bodenrenken. Fluß- und

Seeforellen. auch Nafen. in Schweden find es Ouappen. Lachfe. Felchen. ferner

verfchiedene Coregottnsforlnen. in Rußland Sig und Weißlachs. beides höwft wohl

fchmeckende Coregonusarten. welche man für dic Aufbewahrung und für deu Ver
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fand auf gar mannichfaltige Weife zuzurichten pflegt. Die zum RäuGern, Einfalzen

u. f. w. dienenden Räumlichkeiten werden jeßt an vielen Orten mit einem rationell

angelegten Betriebe verfehen, Es fehlt nicht an ftets neu auftauchenden Flüffig

keiten, Salzen und Vulvern zur Confervirung der für den Tifch beftimmten

Fifehereiproducte.

In hohem Grade find jeßt auch die Methoden entwickelt, nach welchen die

phhfikalifch-chemifäze Unterfuehung der Gewäffer, die botanifche und zoologifche

Unterfuchung der zum Fifchereigewerbe in Beziehung tretenden Wafferpflanzen und

Wafferthiere betrieben werden. Man ift fo weit gelangt, in der Befiedelung von

Fifchzuchtgewäffern mit Wafferpflanzen nach eklektifchen Vrineipien zu verfahren,

Ferner fucht man die Zucht folcher niederer Wafferthiere und Larven zu befördern,

welche, wie z. B. Flohkrebfq Wafferflöhe, Einaugen, Libellen, Eintagsfliegen- nnd

Miickenlarven, ein anerkannt ausgezeichnetes Fifchfutter abgeben, Dagegen ift man

hier und da fchon bemüht, diejenigen wirbellofen Thiere auszufchließen, welche,

wie die Gelbrand- und Tauchkäfer (D7tj8oo5), die braunen Wafferkäfer (kfz-cita

pvilo-z) nnd deren Larven, der Fifchbrut mit einer dem Laien kaum verftändlichen

Gier nachftellen. Fiir den Fang der größern Feinde der Fifche, der Ottern,

Wafferratten, Rohrdommeln, Reiher, Enten, Taucher, Möven, Sager, Adler u. f. w.

hat die Neuzeit eine ganze Reihe zum Theil äußerft finnreich erdachter Fallen

conftruiren gelehrt. Auf der letzten Ausftellung erregten unter anderm ganze Zu

fammenftellungen von in natürlichen Fallen feftgeklemmtem Raubzeug, toohlgeftopft

und montirt, einen wahrhaft malerifchen Effect.

Selbft den manchmal epidemifch auftretenden zum Theil von der Entwickelung

pflanzlicher Varafiten begleiteten Krankheiten der Fifche wendet man zur Zeit eine

erhöhte Aufmerkfamkeit zu, welche mit der Verbefferitng unferer Optik und der

erhöhten Kenntniß des Baues fowie der Entwickelung der niedern pflanzlichen

Organismen Hand in Hand geht.

So erblicken wir denn auf einer Seite das leidige und betriibende Schaufpiel

der iiberhandnehmeuden Schmälerung eines fehr wichtigen, unfern Nationalwohl

ftand betreffenden Factors, auf der andern Seite dagegen ein fehr riihriges Vorgehen,

um den erörterten Schäden erfolgreich begegnen zn können. Darin keimt die Hoff

nung anf eine allmähliche Abfchtoämung der oben dargelegten culturfeindljchen

Elemente. Ohne allzu fanguinifchen Hoffnungen uns hingehen zu dürfen, glauben

wir dennoch hiufichtlich unferer Binnenfifcherei fowol wie anch unferer Seefifeherei

wieder einer beffern Zukunft entgegenzufehen.

 



klufitanifche Ionette

Alfred Friedmann.

1. Yimrbon.

In Belems Kathedrale ganz allein!

Ein bunter Lichtertanz auf den Arcaden;

An Altar, Kanzeln und Kapellen laden

Zum Beten Marmorevangelien ein.

Gefänge der Jahrhunderte, in Stein

Gcfchriebeti, tönen, während die Najadeu

Des Tajo draußen ihre Glieder baden,

Und alles glüht im Tropenfonnenfchein.

Vrackjtpfeiler ftreben baumgleich anf und fenden

Granitne Aefte nach der Wölbnng Enden;

Dort fchlummern Eamoens' und Gama's Neffe.

Da denk' ich ftill des Doms der Vaterftadt.

Was fie mir einfchließt, ach, ift doch das Befte,

Was, heimatsfern, der müde Wandrer hat!

2. Erinnerung an 1'755.

Wie fteigft du, Liffabon, fo fchaumgcboren

Als weiße Venus aus den Tajotvellen!

Valaft und Kirche feh' ich fich gefellen

Zu Hänfern von Fahence mit Maurenthoren.

Wie einft die Segler aus dem Land der Mohren,

Nahn Riefendampfer deines Hafen Schwellen,

Und leichtre Schiffe, _flüchtig wie Gazellen,

Entbieten dir die Grüße der Azoren!

Du ftehft fo weiß in deiner Sonne Glnten,

Du prangft fo ftolz auf deines Meerftroms Fluten -

Als wärft du ewig, könnteft niemals fterben!

Und wieder faßt mich an ein Hemmer-langen!

Schon einmal grollte Gott! Die Glocken klangen,

Und alles fiel, wie klirrend Glas - in Scherben!

untere Zeit. 1881, 11. 30



Markgraf Waldemar.

Von

Wilhelm thofäus.

1. Waldemarus Yegrävniß zu Chorin.

Nun läutet durch die Lande.

Hebt an den Grabgefang.

Marfhall. im Traiörgewande

Voran zu ernftem Gang;

Zu dicht umflorten Fahnen

Jm Chöre zu Chorin

Am Stäube meiner Ahnen

Seht fromm die Bürde hin!

Wie golden war das Leben.

Wie hell fein Morgenfhein;

Es fei dahingegeben.

Jch will geftorben fein;

Ju Sohnes Hand zu legen

Ein glücklich blühend Land -

Des Lenzes fhönften Segen

Verfagte Gottes Hand.

Was auch die Lofe bieten.

Nichts bringet mir Gewinn;

Die Urne reiht nur Nieten

Mit Sprüchen ohne Sinn.

Zukunft. o Puls des Lebens.

Du nur mahft alles groß -

Mein Ringen ift vergebens.

Denn ih bin zuknnftslos.

Und krönte mich. zum Lohne

Fiir hoher Thatcn Drang.

Die kaiferlihe Krone -

Es währte. ach. nicht lang;

 



Markgraf Waldemar.

2.

Und trügen diefe Hände

Des Reihes heilig Shwert:

Der Ruhm wär' bald zu Ende.

Da mir kein Sohn befhert . . .

Wohlan. du ftarker Wille.

Der mih fo oft geführt.

Mah' du mein Sehnen ftille.

Zeig' mir. was fih gebührt;

O. löfe mir die Binde.

Nimm hin den Herrfcherftab.

Und daß ih Ruhe finde.

Beftelle mir ein Grab.

Statt Puß und goldner Shleifen

Ein Pilgerkleid es thut.

Statt Scepter. Shwert und Reifen

Ein Stab und Mufchelhut;

Ein Todter will ih gehen

Dem Heil'gen Lande zu.

Dieweil die Treuen flehen

Für meine Seelenruh'.

Bifhof. in deine Hände

Leg' ich mein letzt Gebot:

Mein Leben fei zu Ende.

Ich fei lebendig todt;

Und käm' an fernem Tage

Ein alter Drang mir bei.

So zeug' beim Sarkophage.

Daß ih ein Falfher fei.

Waldemarüs Tod zu Dollar-c.

Das Wort hab' ich gebrochen

Und ftehe tief gebeugt.

Der Bifchof hat gefprohen

Und wider mih gezeugt;

Die Sharen. die gefchwinde

Mein lauter Ruf gewann.

Sie find verweht im Winde -

Und mih verfolgt der Bann.

Z0 *
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Zwar nicht ein felbftifch Wagen.

Nicht Drang nach Herrfcherglück.

Mich rief des Volkes Klagen.

Des Volkes Noth znriick;

Dem zügellofen Schalten

Zu hemmen rings im Land:

Des Amtes wollt' ich walten

Mit machtgewohnter Hand.

Verleugnet und verlaffen

Such' ich der Brüder Thür.

Auf meines Leides Gaffen.

O. tretet mild herfür;

Ihr. unfers Namens Erben.

Nach fchwerem Erdentraum

Gönnt mir. bei euch zu fterben.

Gönnt mir im Tode Raum!

Gefegnet fei dein Lieben.

Du fürftlicl) Bruderhans;

Raftlos nmhergetrieben.

Ruh' ich bei dir nun aus;

Schon athm' ich Duft der Palmen.

Mir winkt ein ftrahlend Thor.

Und unter Friedenspfalmen

Steigt frei mein Geift empor.



Chronik der Gegenwart.

Revue der Erd- und Völkerkunde.

Wie in meinen friihern Ueberfimten der erd- und völkerkundlichen Fortfmritte.

ift es aum diesmal wieder der fmwarze Erdtheil Afrika. welcher im Vorder

grunde des Jntereffes--fteht. Von der epomemachenden Expedition des 1):: Oskar

Lenz habe im fmou ioiederholt gefprocheu; erft jetzt aber find wir in der Lage.

den Verlauf feiner Reife von Tarudant aus. bis wohin die früheru Berichte

reichten. zu fkizziren.

Naeh zweiwömentlimem Aufenthalte verließ l)r. Lenz Tarudant am Südabhange

des marokkanifmen Atlas und wandte fim füdwärts nam Jler. der unweit der

Meeresküfte gelegenen kleinen Refidenz Sidi-Haffeiiüs. Aum hier find die Be

wohner Berber. vom Stamme der Sehlu. dom finden fim aum einzelne Araber

familien; unter den Sklaven trifft man alle möglimen Sudanneger. ueberhaupt

merkt man in Jler. daß man fich dem Sudan nähert; denn es herrfcht fmou der

blaue Stoff als Kleidung vor; ein Umftand. der den Reifenden und feine Begleiter

bewog. eine Metamorphofe mit ihrer äußern Erfmeinuug vorzunehmen. weite blaue

Hemden (Lobo.) anzuziehen und Kopf und Gefimt mit dem landesüblichen blauen

Tuch zu bedecken. l)r. Lenz gab fich überhaupt von jeßt an für einen Türken

aus. und wenn die Smeikhs dies vielleimt aum nimt überall glaubten. fo igno

rirten fie dom. daß fie in dem Fremdling einen Chriften erkannt hätten. Nach

einem mehrtägigen Aufenthalte in Sidi-Hefmam zog Lenz füdlim über den Anti

atlas. eine aus paläozoifmen Schichten beftehende. nicht über 1520 Meter hohe

Gebirgskette. nach dem reizend. inmitten von Quellen und Dattelpalmen gelegenen

kleinen Orte Tißgi. und weiter nach Fnm-el-Hoffait. wo er am 6. April 1880

eintraf. Diefer Plaß. fiidweftlim von Akka am Wad Temenet. oberhalb der Mün

dung deffelben in den Wad Draa. ift der Wohnfiß des Smeikh Ali. in der Araber

kabhle Maribda. bei welmem Lenz eine freuudlime Aufnahme und die günftige

Gelegenheit fand. feine Reife nam dem vielerftrebten Timbuktu fortzufeßeu. denn

Smeikh Ali fendet felbft alljährlim große Karavanen nach jener Metropole des

Südens. Es war nur noch der Wad Draa zu paffiren und eine Etappe. nämlich

Tenduf.- zu erreichen. um die fehnlichft erwünfchte Gelegenheit zur Reife zu er

halten. Ju dem hübfch gelegenen. jungen. anfblühenden Handelsort Tenduf fam

melt fim nämlim die große Timbuktukaravane. ..Llkbar" genannt. welme 3-400

gut bewaffnete Leute und 1000-1200 Kamele zählt. Sie bringt Baumwollzeuge. h

Zucker und Thee nam Timbuktn. holt von dort im Werthe von 3/4 Mill. Frs.

Straußenfedern. Goldftaub. Elefantenzähne. Negerfklaven u. f. w, und legt den Weg

gewöhnlich in 55 Tagen zurück.

Von Tenduf alfo. welches etwa 400 Meter über dem Meere und iu dem als

..Hammada" bezeimneten Theile der Sahara liegt. trat Lenz a111 10. Mai 1880.

nam herzlichem Abfmiede von Smeikh Ali. die eigentliche Wüftentour an. Seine
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Begleitung beftand aus fieben Perfonen: feinen beiden Dolmetfchern, einem Füh

rer und vier Dienern, von welchen leßtern er aber zwei unterwegs verlor. Die

Reife durch die Sahara dauerte 43 Tage, wobei alle 8-9 Tage einmal Waffer

eingenommen wurde: fo lange Zeit hielten auch die Kamele aus, ohne zu trinken.

Schon vier Tagereifen füdlich von Tenduf beginnt die niedrigere Sandwüfte, ein

Sanddünen-(„Areg" oder „el Erg")Gebiet, das den Namen „Igidi" führt. Hier

wurde die Paffage fehr fchwierig, obwol auch hier die Wiifte nicht ganz des vege

tabilifchen und animalifchen Lebens entbehrt. Hier und da fand fich Kamelfutter;

Gazellen und Antilopen ließen fich blicken und am 18. Mai wurde fogar Regen

mit einem Regenbogen beobachtet: eine Thatfache, welche hervorgehoben zu werden

verdient, weil fie die oft anfgeftellte Behauptung von der abfoluteu Regenlofigkeit

der Sahara widerlegt. Bekanntliäj ift auch Rohlfs feinerzeit in der Libhfchen

Wüfte von einem tüchtigen Plaizregen überrafcht worden. Die Temperatur war

troß der vorgefchrittenen Jahreszeit nicht allzu hoch, durchfctjnittlich nur 34-36" E.;

doch ftieg fie ftellenweife bis auf 45'* E. Während eines großen Theiles der

Wüftenreife, bis Taodenni. herrfchten auch angenehme kühle Nordweftwinde, und da

nur während der Nacht, von abends 6 Uhr bis morgens 7 Uhr, marfchirt wurde,

hatten die Reifenden nicht über Hiße zu klagen. Wohl aber hatten fie zu leiden

unter den heißen Sandftürmen aus Süden, welche in dortiger Gegend den

Loealnamen „Edrafch" führen. Nordoftwind trat niemals ein; die Hhpothefe

von der Bildung der Sahara durch den trockenen Nordoftpaffat findet fomit

für diefen weftlichen Theil keinen thatfäcljlicljen Halt. Auch überzeugte fich l)1-.

Lenz, in Uebereinftimmung mit William Mathews, daß die Sahara in neuerer

geologifcher Zeit nicht Meeresboden gewefen ift; die Sandbildung rührt lediglich

von der Zerfetzung des Sandfteingebirges her. Aus pflanzengeographifchen Grün

den folgerte der ebengenannte euglifche Gelehrte; daß die Sahara in der Tertiär

zeit nicht mehr vom Meere bedeckt gewefen fein könne. In dem Igidi beobachtete

Lenz das intereffante Phänomen des „tönenden Sandes", welches auch im

füdlichen Arabien und an andern Orten vorkommt. Es kennzeichnet fich durch

einen langen, dumpfen Ton, der plößlich aus dem Innern eines Sandberges er

klingt, dann eine Paufe macht, um fofort wieder an einer andern Stelle fich ver

nehmen zu laffen. Wie 1)r. Lenz glaubt, ift diefe unheimliche Erfcheinung durch

die Frietion der heißen, locker aufgehäuften Ouarzkörner hervorgerufen.

Nach Paffirung des Igidi kam man in die Landfchaft El-Eglab, und elf Tage

fpäter nach dem Wad Telli bei der kleinen Stadt Taodenni; einer der intereffan

teften Gegenden in der Wüfte. Hier find die berühmten, feit nralter Zeit aus

gebeuteten Steinfalzminen, aus denen jährlich Taufende von Kamelladungen nach

Timbuktu befördert werden. Es finden fich auch Refte einer uralten Stadt mit

Mauern aus Erde und Steinfalz, auch wol von Holz- und Indnftriegegenftänden.

Den Ort Taodenni felbft, welcher zu gefährlich fchien. betrat Lenz fo wenig wie

fein Vorgänger Rene Eaillie; er umging ihn vielmehr öftlich, wofür er das eben

erwähnte Wadi Telli kennen lernte. Daffelbe ift auch infofern merkwürdig. als

es in der durchfchnittlich 250-300 Meter über dem Meere fich erhebenden Wüfte

eine tiefe Stelle bildet, denn Lenz' Meffnngen ergaben eine Seehöhe von blos

148 Meter. Die Gegend von Taodenni fällt in das Gebiet des fogenannten

„Dfcljof“, des Tieflandes, von dem frühere Reifende nach Hörenfagen berichtet, und

nach Lenz bildet fie in der That eine Einfenkung in der Wüfte; eine Depref

fion unter dem Meeresfpiegel, wie fie thatfächlich in der Region der algerifch

tunefifchen Schott vorhanden, exiftirt jedoch nicht. Damit wird auch Skertchlhls

abenteuerliches Project einer Unterwafferfeßung der Sahara gegenftandslos, mit

welchem bei uns in Deutfchland fo oft, aber durchaus irrigerweife. das nunmehr

wol gleichfalls aufgegebene Project des franzöfifcljen Majors Roudaire von einer

Inundirung der Schottregion verwechfelt wird.
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Südlich von Taodenni wechfeln Sand und Hammada. Am 5, Juni kam man

auf eine große, vollftändig mit Halfa bewachfene Ebene, die den Namen „Meraia“,

d. h. der Spiegel, führt. Diefe Region erftreckt fich bis in die weite Dünengegend

von Arauan, welches troftlos einfam, aller Vegetation entblößt, aber reich an

Waffer ift. Auch noch eine Tagereife füdlich von Arauan, wo Lenz feinen Tendnf

führer verabfchiedete und feine Kamele verkaufte, um mit gemietheten Thieren die

Reife fortzufetzen, wanderte er noch durch die Dünen; dann aber beginnt Mimofen

wald, das „Affauad“, der fich bis weftlich von Timbuktu hinzieht. Hier .herrfcht

fchon nicht mehr der eigentliche Wüftencharakter: Flora und Fauna find reicher,

mannichfaltiger; auch finden fich mehrfach Brunnen, Am 1. Juli 1880 erreichte

))r, Lenz endlich Timbuktu, das heißerfehnte Ziel fo vieler Afrikapilger. Er ver

weilte dort 17 Tage und erfreute fich in diefer, als fo gefährlich verrufenen

Metropole nicht blos der Gaftfreundfchaft des „Kahia“, d. h. des Oberhauptes

der Stadt, fondern auch einer ungemein wohlwollenden Aufnahme feitens der

Einwohnerfmaft; bei der Abreife gaben ihm Taufende das Ehrengeleit, nachdem

er wiihrend feines ganzen Aufenthalts der Mittelpunkt des gefammten öffentlichen

Jntereffes gewefen.

Ehe man die vollftündig offene Stadt betritt, überfchreitet man einen breiten

Gürtel von wüftem Terrain mit alten Mauerreften, tvelche 1)!: Lenz für Ueber

bleibfel früherer Größe anfieht. Die großen quadratifchen Häufer, von denen viele

ein Stockwerk befißen, find aus Lehmziegeln erbaut, die an der Luft getrocknet

werden. Spuren von Ornamenten, befonders hübfche hölzerne Fenftergitter, find

nicht felten. Die Stadt befißt drei Mofcheen mit kleinen, unfchönen Minareten,

und die Straßen find faft überall fo breit, daß zwei Reiter einander ausweichen

können. Sonft ift Timbuktu einfach ein Eonglomerat von Häufern, ein Entrepot

für Waaren aus dem Norden und Vroducte aus dem Süden. Die Einwohner

zahl beziffert br. Lenz mit 20000, beftehend aus Arabern und Sonrainegern.

Wenn er aber fagt, Timbuktu fei heute nur noch ein Schatten von ehedem, fo

knüpft ))1-. E. Behm daran, wie mir dünkt, fehr berechtigte Zweifel; denn Eaillie

fchähte die Einwohnerzahl nur auf 10-12000, H. Barth auf 13000; die Stadt

hat alfo in neuerer Zeit jedenfalls nicht abgenommen, wenn auch der Handel zeit

weife lebhafter gewefen fein mag.

Von Timbuktu aus ging die Reife nicht den Niger hinauf, fondern nach Weften.

Es war Lenz' Abficht, Senegambien zu erreichen und fo eine Verbindung von

Nordafrika mit diefem Lande herzuftellen. Es verkehren zwar bereits jeht Kara

vanen zwifchen Timbuktu und Saint-Louis, das überall N'dar heißt; aber fie

folgen einer nördlichen Route. über Walata oder Biru, während Lenz durch den

eigentlichen Sudan und womöglich durch das ganze Gebiet der Bambarraneger

den Senegal zu erreichen ftrebte. Leute zum Mitreifen fand er nicht, er konnte

nur immer von einem Ort zum andern Tragthiere und Diener miethen, was

begreiflichertveife endlofe Verzögerungen verurfachte. Nach feinem erften„ etwa

8-10 Tagereifen füdweftlich von Timbuktu gelegenen Reifeziel, dem Orte Bafi

kunnu, brauchte er auf diefe Weife 20 Tage. Unterwegs erquickte er fich häufig

an der guten Milch, die er in den Zelten der Nomaden fand; aber er hatte auch

einen Ueberfall von einer Bande toegelagernder Araber der Kabyle Alufch zu

beftehen, der indeß noch glücklich ohne Blutvergießen ablief. Ja, die Angreifer

begleiteten ihn fchließlicl) noch bis Bafikunnu, wo die Ankunft am 4. Aug. erfolgte.

Diefer Ort liegt in einer fruchtbaren Ebene, ift mit Feldern von Sorghum und

Mais umgeben und von Arabern und Negern bewohnt. Hier wurden Ochfen zum

Reiten fowie zum Tragen des Gepücks gemiethet. Dann ging es weiter in füd

licher Richtung nach der bereits im Bambarragebiet gelegenen Stadt Sokolo oder,

wie die Araber fie nennen, Kala. Die Gegend bis dahin war ftets fruchtbar und

eben, oft dicht bewaldet, aber faft uubewohnt. Die erften Baobabbäume traten
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zwifchen Bafikunnu und Sokolo. Euphorbiaeeen fmon bei der erftgenannteu Stadt

auf. Bon Gefteinen herrfmt hier Laterit vor. ein Thoneifenftein. der faft überall

im tropifmen Afrika vorkommt. Das Klima des Sudan machte fim hier im

Gegenfaße zu der gefunden Wüfte fehr unangenehm fühlbar; von Lenz' arabifmen

Leuten ftarb ein Diener; andere erkrankten. fodaß er felbft manmmal der einzige

aus der ganzen Karavane war. der fo ziemlim intact blieb.

In Sokolo ftiegen die Reifenden bei einem arabifmen Smerif ab. der mit

dem Sultan von Marokko verwandt ift. Die Stadt hat etwa 10000 Einwohner.

vorherrfmend Bambarraneger. und ift abhängig von dem Sultan Ahmadu der

füdlim davon gelegenen Stadt Segu am Niger. Volle zwei Women dauerte hier

der Aufenthalt. ehe es gelang. Begleitung zur Weiterreife zu finden, Dann er

reimte er nam fiebentägigem Marfme in Nordweftrimtung am 6. Sept.. gerade

zum Smluffe des großen Faftenmonats Ramadan. Gumbu. eine Doppelftadt von

30000 Einwohnern. alfo größer als Timbuktu. mit einem ausgedehnten Teich in

ihrer Mitte. Die Mehrzahl der hier wohnenden Araber. welme das Gros der

Bevölkerung bilden. ift durm viele Generationen mit Olegerinnen verheirathet und

befiht daher eine duuklere Hautfarbe als die meiften Araber im Sudan. ohne

jedom den kaukafifmen Typus verloren zu haben. Nach mehrwömentlimem Atifeut:

halte in Gumbu wurde der Weg durm eine ftark bevölkerte Gegend in weftlimer

Rimtung bis Bamuinit fortgefeht. eine Stadt. halb fo groß wie Gumbu. In der

Nähe liegt ein Fulanidorf. deffen Smeikh fim bereit erklärte. mit der Karavane

bis zur äußerften vorgefmobenen Station der Franzofen am Senegal. Riedine. zu

gehen. da er dort Gefmäfte habe. Es fei aber nöthig. durm die Landfmaft Kaarta

zu reifen und in Nioro und Kuniakari die beiden Söhne Hadfm-Omars zu be

fumen. Lenz hätte dies gern vermieden. konnte aber nimt ausweimen. da man

fmon lange von feiner Ankunft im Lande unterrimtet war, Ju Nioro forderte

man ihn zunächft auf. wieder eine monatelange Reife rückwärts zum Oberherrn

Ahmadu in Segu zu mamen, 1)r. Lenz proteftirte jedom ganz energifm dagegen;

aber erft als man fein Gepäck durmgefehen- und gefunden hatte. daß er keine

toerthvollen Samen mehr befaß. ließ man ihn ziehen. namdem ein Bruder des

Ahmadu ihm nom fein einziges Gewehr und einige europäifme Decken als ..Ge

fmenke" abgenommen hatte. Am 19. Oct, endlim verließ Lenz Nioro und kam

nam zehn Tagereifen durch eine gutbevölkerte Gegend in Kuniakari bei Smeikh

Bafmirn. dem jüngften Bruder Ahmadu's. an. Zu der Cultur von Mais. Sorghum.

Znckerrohr u. f. w.. die überall von Bafikunnu an geherrfmt hatte. trat hier aum

Baumwolle hinzu. Bis in die Nähe von Kuniakari findet fim kein fließendes

Waffer. fondern gibt es blos Teime und Brunnen. Das ganze Gebiet bildet eine

Hochebene von durchfmnittlim 320 Meter Meereshöhe; einige Tagereifen vor

.lkuniakari kommt jedom ein fmroffer Abfall. 200 Meter tief . von dem aus man

hinabfteigt in das Stromgebiet des Senegal. wo man eine andere Temperatur."

eine andere Vegetation und fließendes Waffer findet. Smeikh Bafmiru hielt den

Reifenden glücklimerweife nimt lange auf; er fah wol ein. daß diefer für ihn uimts

mehr befaß. was er als Gefmenk beanfprnmen konnte. und fo durfte Lenz Kunia

kari fmon am 31. Oct. verlaffen. Nam zwei fehr kurzen Tagemärfmen erreichte

er am 2. Nov. Medine. wo ihm der damalige franzöfifme Commandant. Artillerie

lieutenant Pol. eine überaus herzliche Aufnahme bereitete. namdem ihm diefer

trefflime Mann fogar fmon bis in die Nähe von Kuniakari jemand entgegeugefandt

hatte. der einen Sack voll Lebensmittel bramte. Brot. Bier. Wein und Conferven.

lauter homwillkommene Dinge. Dureh die Flirforge des franzöfifmen Gouverneurs

erhielt der nam elfmonatlimer Wüftenreife dem Umgange mit gebildeten Europäern

iviedergegebene deutfme Gelehrte eine fehr bequeme Fahrt den Senegal abwärts

bis Saint-Louis. wo er bei feiner Ankunft am 20. Nov. gleimfalls eine ebenfo

ehrenvolle als liebenswürdige Aufnahme fand.

*--3
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Ein anderer deutfcher Naturforfcher. H. von Maltzan. dem wir fchou ein

reizendes Büchlein über Algarve verdanken. ccuternahm im verfloffenen Winter eine

leider durch Krankheit abgekürzte naturwiffenfchaftliche Reife glei>)falls nach Sene

gambien. wo fich feit Adanfon (1727-1806) niemand mit der niedern Fauna be

fchäftigt hat.

Von der verunglückten Miffion des Kapitäns Gallieni. über welche die leßte

„Revue" berichtete. ift nachzutragen. daß die ernftlictkzen Beforgniffe. welche man

hinfichtlich derfelben hegte. erfreulicherweife keine Beftätigung fanden. Es hieß

nämlich. daß die Mitglieder derfelben nach ihrer Ankunft in Segu Sikoro fämmt

lich ermordet worden feien, Etcdlich traf aber ein Brief Gallieni? vom 25. Oct.

1880 ein. wonach die Franzofen in Nango. eine Tagereife von Segu. als Gäfte

des Königs Ahmadu verweilten) Sie hatten am 15, Mai den Niger überfchritten.

und am folgenden Tage am rechten Ufer des Stromes ihren Weg nach Segu fort

gefeßt. waren von Ahmadu gut aufgenommen und in Nango einquartiert worden

und befanden fich nach überftandenen heftigen Fieberanfällen in leidlicljer Gefund

heit. Erft am 21. März 1881 gelang es jedoch Gallieni und feinen Leidens

gefährten. Nango toieder zu verlaffeu. von wo fie über Kita nach Bakel (23. April)

und feitdem über Saint-Louis nach Frankreich zurückkehrten. Kurz vor feiner

Abreife hat Kapitän Gallieni mit König Ahncadu von Segu einen wichtigen Ver

trag abgefchloffen. wonach der Niger von feinen Quellen bis Timbuktu unter das

Protectorat Frankreichs geftellt und den Franzofen das ausfcljließliche Re>)t ein

geräumt wird. fich im Reiche Segu niederzulaffen und Handel zu treiben. wogegen

dem Könige eine Iahresrente von 25000 Frs. zugefichert wird. Auch will Gal

lieni unterwegs von allen Häuptlingen der Mandingo die Erklärung ihrer Unter

werfung unter das franzöfifche Protectorat erwirkt haben, Thatfache ift übrigens.

daß der Almamh Ibrahima. welchen der englifche Gouverneur der Colonie

Gambia. Gouldsburh. in Ningikorh behufs Abfchluß eines Vertrags im März

1881 auffuchte'. fich dazu wol herbeiließ. dem britifchen Herrn aber kein Hehl

daraus machte. daß er und fein Volk große Freunde der Franzofen feien und

hauptfämlicl) mit diefen Handelsgefchäfte trieben. Als geographifches Ergebniß

der Gallienüfchen Expedition ift zu melden. daß auf Grund der von ihr gemachten

Aufnahmen die Karte des Gebietes zwifchen dem Senegal und Niger wird voll

ftändig umgearbeitet werden ntüffen. Die 200 Meter hohe Wafferfcheide der beiden

Ströme in der Umgebung von Bamaku ift an vielen Stellen fchwer zu beftimmeic;

in der Regenzeit fließen die Waffer bald in den Senegal. bald in den Niger.

Diefer Umftand veranlaßte die Meinung. die beiden Flüffe ftünden miteinander

in Verbindung. Das linke Nigerthal erftreckt fich blos auf einige Kilometer. und

die auf den Karten als Nebenflüffe des Niger figurirenden Wafferläufe ergießen

fich eigentlich in den Senegal. Die Miffion. welche eine Strecke von 1500 Kilo

meter zurücklegte. meldete ferner auch intereffante Details über das feines Gold

reichthuncs wegen berühmte Bure. Das Ländcheu befteht aus zehn Dörfern und

zählt 6000 Einwohner. von denen fich etwa tanfend mehrere Monate hindurch

mit Goldwafchen befchäftigen und jährlich eine Ausbeute von 40-50000 Gold:

körnern machen. was i1n Lande 225-250000 Frs.. in Saint-Louis aber das

Doppelte repräfentirt.

Inzwifcheti meldeten die Zeitungen die Acikicnft von Dr. Matteucei und

Maffari. über die wir in unferer leßten Revue berichteten. in Madeira. und

erreicht uns eben die Nachricht von dem dafelbft erfolgten Tode des erftern.

Nicht unwichtig in ihren Refultaten war die Expedition. welche ein Oefter

reicher. der grazer Univerfitätsprofeffor und Geologe D1-, Cornelius Doelter.

von der öfterreichifchen Regierung tcnterftützt. im verfloffenen Winter nach den

Capverdifcheci Infeln und dem fenegambifcljen Feftlande icnternahm. Wie von

vornherein zu erwarten ftand. war feine Reife nicht blos in geologifcher. fondern

x_ --.
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auch in anthropologifcher Hinficht erfolgreich. Während der Ncgerftamm anf

den Jnfelu fich als ein einheitlicher und ziemlich bildnngsfähiger erwies, be

wohnen mehrere ihrer Befähigung und Eultureniwickelung nach fehr verfchiedene

Stämme das Feftland. Sie befinden fich nicht felten untereinander in arger

Fehde, verhalten fich auch fehr ungleichmäßig gegenüber den Europäern der

Küftenpläße. Unfer Geologe wurde felbft in Buba x10" nördl. Br.) Zeuge eines

der Angriffe, der durch kräftige Anwendung fchweren Gefchüßes glücklich abgewiefen

wurde, nichtsdeftoweniger aber zur Folge hatte, daß Doelter auf die Ausführung

eines großen Theils feiner Feftlandtouren verzichten mußte. '

In ethnographifcher und anthropologifcher Beziehung hat auch 1):: Ouintin,

der bekannte Gelehrte, welcher 1863-66 den Lieutenant Mage auf feiner großen

Reife nach dem obern Niger begleitete, die hier' in Rede ftehende Region neuer

dings erforfcht, wonach er zwifchen dem Senegal und dem Niger vier beftimmte

Negerftämme unterfcheidet, von denen jedem eine befondere Sprache entfpricht.

Die Bevölkerungen des weftlichen Sudan haben fich miteinander derart vermifcht,

daß die urfpriinglichen Typen allmählich verfchwunden find. Auf ihren zahlreichen

Wanderungen haben fie ihre frühere Sprache vergeffen; doch befihen wir einen

ziemlich ficheru Führer in den Familiennamen. Die Yolof oder Wolof werden

von den andern Sndannegern leicht unterfchieden, wenn fie mit andern Stämmen

nicht zu fehr vermifcht find; hat aber die Kreuzung einige Zeit hindurch fortgedauert,

fo ift ihre Abfonderung oft fchwierig. Im Sudan gibt es eine Klaffe von

Schtvarzen mit kupferfarbiger Haut, die Torodo, welche alle Reifenden zu den

Fulah oder Fulbe (Veul) zählen; allein diefe Menfchen, einem feit Jahrhunderten

ftark gemifchten Stämme angehörend, führen immer noch Yolof-Familiennamen.

Die Fulah unterfcheiden fich von den andern Negerftämmen durch feinere und

regelmäßigere Züge, fchlankere Extremitäten und nur leicht gekränfelte Haare.

Sie haben eine eigenthümliche Sprache; nichtsdeftotveniger können fie aber, wenn

fie von gemifchtem Blute find, nur durch ihre Familiennamen unterfchieden werden,

Wenige Neger haben den Scharffinn der Reifenden fo fehr herausgefordert wie

die Suni-Ukes, denen man am obern Senegal begegnet; fie find bisher immer

als ein großer Zweig des Moli-Ukeftammes betrachtet worden. 1)!: Quintin bringt

fie aber auf Grund linguiftifcher Unterfuchungeu und ihrer Familiennamen mit

den Sourboi' in Verbindung. Der vierte Stamm unter den Centralfudannegern

führt die Namen Mandingo, Moli-Ukes, Uakires, Uangaras und Bamanas, je

nach ihren Wohnorten. Mehr als irgendein anderer der Sudanftämme gleichen

fie den Negern Aequatorialafrikas, Sie find es, die man in größter Anzahl

zwif>fen Senegal und Niger trifft. Das in Frankreich jeht geplante Unternehmen,

die beiden Ströme durch eine Eifenbahn zu verbinden, ioürde im Lande der Man

dingo den größten Schwierigkeiten und dem ernfteften Widerftande begegnen.

„Wenn wir diefer Eifenbahn aber", fo fchließt ])r. Quentin, „noch die projectirte

Trans-Saharabahn hinzufügen, fo können wir behaupten. daß Frankreich, der gegen:

wärtige Gebieter am Niger, wie es der Herr von Algier und des Senegal ift,

auch der Souverän des nördlichen Afrika werden wird."

Mancher mag vielleicht diefe Worte belächeln im Augenblicke, wo die franzö

fifche Herrfmaft_ im fiidlichen Algerien durch eine Erhebung der Eingeborenen

gefährdet erfchemen könnte; es ift auch hier nicht der Ort, auf eine Priifung

diefes Jdeenganges uns weiter einzulaffen. Nur fo viel darf man fagen, daß im

Moment, da das alte Europa nicht genug Abfaßgebiete fiir feine Ueberproduction

findet, die franzöfifche Regierung ihr ?Augenmerk mit Recht auf Afrika gerichtet

hat. Die Franzofen wollen eben ihren Antheil an den Mühen, Ehren und Er

folgen der Afrikaforfchung haben, und zwar nicht zum geringften an den materiellen

Erfolgen, weläze in Nordafrika durch die Leiftungen ihrer Forfcher, der Duvehrier,

Largeau, Soleillet, Masquerah u. a. genügend vorbereitet fchienen. Bekanntlich
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haben die franzöfifchen Kammern bereits im Jahre 1879 die Eredite behufs Auf

nahme der Vorarbeiten für eine Saharaeifenbahn bewilligt. Diefelbe foll von dem

Süden der algierifchen Colonie nach Tinibuktu und weiter ins Herz des fchwarzen

Eontinents bis in die Region des Tfchadfee und der Nigerquellen fiihren. Nun

follte, ausgeriiftet niit allen Hiilfsmitteln der modernen Wiffenfchaft und geleitet

von den tiichtigften jungen Ingenieuren, eine mit den Vorarbeiten zu der projec

tirten Saharabahn betraute Miffion von Algier aufbrechen. Männer der reinen

Wiffenfchaft waren von der Mitwirkung ausgefchloffen: ein Umftand, der die ledig

lich praktifchen Ziele des Unternehmens kennzeichnete. Befehlshaber der Expedition

war Oberftlieutenant Flatters vom 72. Linien-Jnfanterieregiment, 48 Jahre alt,

ein gründlicher Kenner der Sahara und ihrer wilden Bevölkerung. in den Dia

lekten der Wiiftenbewohner bewundert; denn er hatte faft feine ganze Dienftzeit

als Jnfanterieoffizier in Algerien zugebracht und war zuletzt Befehlshaber des

Bezirks El-Aghuat (Laghuat) in Siidalgerien. Unter ihm fnngirten der General

ftabskapitän Maffon, der Wegebauingenieur Beringer, der fchon Leffeps' Mitarbeiter

am Suezkanal gewefen, der Bergwerksingenieur Roche, der Eivilingenieur Sautter

und der Regimentsarzt Guiard, dann zwei Unterlieutenants, darunter Dianous,

Lieutenant des 14. Jnfanterieregiments, und zwei Wegebauführer. Zur Begleitung

waren ihm 10 franzöfifche Soldaten und 83 eingeborene Kameltreiber, Führer und

Bewaffnete. die meiftens unter den Turcos und Spahi gewählt waren, zugetheilt.

Allerdings war es, was man freilich erft fpäter einfah, ein Fehler. die Expedition

einem Offizier anzuvertrauen, und zwar einem Offizier. der als ftrenger Commandant

von El-Aghuat den Arabern perfönlich fehr tvohlbekannt war. Die Miffion erhielt

dadurch einen militärifchen Charakter, der die auf ihre Unabhängigkeit eiferfiichtigen

Wüftenföhne argwöhnifch machen mußte. Jndeffen, voll von jugendlichem Enthufias

mus, brach die Flattersfche Expedition am 19. Dec, 1880 von Haffi-Jnifel, fiidöftlich

von El-Golea im Wadi Mijn gelegen, auf und marfchirte über den fiidöftlichen

Theil des Plateau von Tedmaid an den Haffi-Miffiggen (289 15* nördl, Br.),

wo fie Rohlfs' Route von 1864 iiberfchritt. Am 6. Jan. 1881 reifte Flatters

von dort weiter über die Ebene von Adfchemor, kam durch die Jrauenberge an

die Stelle des Wadi Jrharrhar, wo diefes große wafferlofe Flußbett feine nörd

liche Richtung in eine nordöftliche verändert, und erreichte am 18. Jan, Amdfchid

am Weftrande des Tafiliplateau (26" 30' nördl. Br.). Von dort gelangte er

über Adfchellman-Erghen bei der Sebcha von Amadghor gegen Ende Januar in

das Hogargebirge. Von hier aus fchrieb Flatters am 29, Jan.: „Die Ahaggar

empfingen uns gut und gaben uns Führer; im Grunde genommen laffen fie es uns

aber entgelten, daß wir nach dem Süden gehen wollen, und es ift klar, daß unfer

Marfch durch das Land ihnen nicht angenehm ift. Es ift viel für einen erften

Befuch und man darf nicht zu viel verlangen. . . Fiir den Augenblick geht alles

gut. Jch hoffe, wenn keine Ztvifchenfiille eintreten, Aifiu in 25 Tagen zu erreichen.

Dort werden wir je nach Umftäuden handeln, um uns nach Hauffa zu begeben,

Die Weifungen des Herrn de Frehcinet fchreiben uns fogar vor, nicht fo weit zu

gehen. Von dort muß man nach dem Sudan zu gelangen fuchen." Dies find

die leßten directen Nachrichten aus Flatters' Hand. Anfang April erhielt man

die unerwartete TrauerbotfGaft, daß fchnöder Verrath der ganzen Expedition ein

graufames Ende bereitet habe. Vier Tagereifen von Air, füdlich von Aifiu. ward

die Expedition am 16. Febr. überfallen und der ganze Stab bis auf den Lieute

nant Dianous, der den Befehl über die Leute hatte, niedergemacht. Dianous

entkam mit dem Unteroffizier Vobeguin und 63 Mann. Auf ihrem Riiikzuge

ftießen die Hogar-Tuarek zu ihnen und verficherten fie, daß fie an dem Blutbade

keinen Theil genommen, betheuerten vielmehr ihre Freundfchaft, boten ihnen aber

vergiftete Datteln an, an deren Genuffe Dianous und 28 Mann ftarben. Vobeguin

fchlug fich dann mit feinem Häuflein noch weiter durch, fah fich aber in 28" nördl. Br.
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öftlich von Tuat umzingelt und einem elenden Untergange preisgegeben, Nach einer

andern Verfion wäre die Expedition nicht von den Hogarz fondern von den Air

Tuarek angegriffen worden und trop muthiger Vertheidigung der Ueberzahl erlegen.

Wie dem auch fei, die Kataftrophe bleibt um fo mehr zu beklagen, als dadurch

die Aufzeichnungen über das Hogargebirge, welches eine der empfindlichften Lücken

in nnferer Kenntniß der Sahara darftellt und über das wir durch Flatters endlich

Auffcljluß erwarten durften, wahrfcljeinlicl) anf immer verloren find. Es ift außer

dem bekannt, daß der traurige Ausgang der Flatters'fchen Expedition in directem

Zufammenhange fteht mit den großen politifchen Ereigniffen, welche in den jüngften

Monaten Tnnefien in die directe Machtfphäre Frankreichs gezogen, wodurch ihrer

feits wieder die gegenwärtigen Aufftände im füdlicljen Algerien hervorgerufen

worden find. Wenn nun ein fonft fo hervorragender Forfcher und fcharfer Be

obachter wie Van( Soleillet im „Globe" vom 3. Juli 1881 die Entdeckung machen

toill, daß feit 1870 eine antifranzöfifckjeVartei unter den Saharaftämmen fich gebildet

habe, und 1)1-. Lenz direct befchuldigt, derfelben neue Nahrung gegeben zu haben,

fo verdient eine folche Anficht hier wol blos als Etcriofität verzeichnet zu tverden.

Der Gang der iibrigen afrikanifchen Forfchungsunternehmungen fordert vor

läufig noch nicht zu genauerer Berichterftattung auf, die ich deshalb für eine nächfte

Lieberfchau verfpare. Nur über die in ihrem Hauptziel mislungene Reife 1)!: Buch

ner's, den wir leßthin bis in die „Muffumba" (Refidenz) des Muata Iamvo

begleiteten, möchte ich noch einige Worte beifügen. Nach den feither eiugetroffenen

Briefen diefes wackern Reifenden -fie find aus der tveftafrikanifcljen Stadt Ma

lange vom 9. Febr. und 4. März 1881 datirt - hat Buchner drei Verfnche

gemacht, von dem nördlichften Muffumbaweg aus in das eigentliche Centrum

Afrikas einzudringen, und ift dreimal gefcheitert, ehe er tveit gekommen. Iedes

mal war es die Feigheit und Verrätherei feiner eigenen Leute, was ihn lähmte.

So mußte er den Kaffai zuriickpaffiren (genau 8" fiidl. Br.), weil man ihnen

fagte: dort unten feid ihr in zwei Tagen alle gefreffen, was eine folche Vanique her

vorrief, daß fechs Träger fofort fammt Gewehr und Munition verfchwandeu, als

die Tukongo einen „Krieg" gegen Buchner zufammenholten. Auch hatte leßterer

gänzlich ohne Führer fich in eine Menge nnwegfamer Siimpfe verrannt. Er durch

zog hierauf das nördliche Madaba und machte zwifckzeu Luemba und Tfchihumbo,

als er glaubte, daß feine elende Schar fich von dem erften Schreck erholt habe,

einen zweiten Verfuch nach Norden, kam aber blos zwei Tagereifen weit (7" 22'

füdl. Br.) in das Land der Tambn a Kabong, wo er durch einen andern „Krieg“,

d. h. großes tagelanges Gefchrei, genöthigt wurde, über die Grenze zurück und

wieder nach Lunda zu gehen. Ungemein draftifch fchildert 1)1-. Buchner diefen

fogenannten „Krieg“, welchen der Herrfcljer Kalala Kana Ka Ntamb dem Reifendeu

machte: „Er berief ein ungemein malerifckjes Gefiudel von etwa 200 phantaftifch

gefchmückten Kriegern zufammen, toelches fich in weitem Halbkreife um unfer kleines

Lager herumfeßte und in endlofen litaneiartigen Reden mit dem ewig toiederkehren

den allgemein ausgeftoßenen Refrain: c-Il0j0! 01010!» über meine unbegreifliclje

Vlbneigung gegen den Handel fchimpfte; fchrecklich anzufeljen und noch fchrecklicljer

anznhören. Taufende von Vfeilen wurden in Köchern herbeigefchleppt, auch einige

Feuergeivehre machten fich bemerkbar, jedoch fchien das Pulver zu fehlen. Neue

(Fuzüge kamen mit klingendem Spiel, mit Trommeln nnd Glocken, mit Pfeifen

nnd Trompeten aus Elefantenzähnen über die .Hügel herab; die Gefichter triefteu

von rother Farbe, riefige Federfträuße krönten die Häupter, und jedesmal erhob

fich ein betäubender Iubel bei der Ankunft folcher Verftärkungen, Es wurde mir

immer tvahrfcljeinlicher, daß es auf meine Beranbnng abgefehen war. Zuerft follte

ich entweder erklären, daß ich hier an Ort und Stelle ein Handelshaus errichten

wolle oder fofort fiinf Faß Vnlver und fiinf Gewehre Strafe zahlen und fchleu

. , ' _ , „P4
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nigft noch an demfelben Tage über die Grenze zurückkehren. Leßteres wäre

Selbftmord gewefen. darüber waren wir alle einig; felbft mein fonft fo erbärm:

liher Führer war der Anfiht. daß wir lieber kämpfen müßten. Meine Diplomaten

gingen hin und her. Jch fuhr unterdeffen fort. das Lager zu befeftigen. die ge

ladenen Gewehre meiner Leute in Siherheit zu bringen. vertheilte Munition und

bereitete meine eigenen Gewehre vor. Als mich die Feinde folhermaßen zum

Kampfe gerüftet fahen. wurden fie befheidener und gegen Abend begnügten fie fih

mit einer ganz unbedeutenden Entfhädigung in Zeug und Kaurifhnecken unter

der Bedingung. daß ih morgen in aller Frühe meinen Rückmarfh antrete. wogegen

ich verlangte. daß fie fich nah Haufe begeben follten und mir morgen kein Be

waffneter mehr vor die Augen trete. Dies gefhah. und fo war ih zum zweiten

mal gefcheitert." Von da ab waren die Träger fo völlig demoralifirt. daß Bühner

ftets in der größten Gefahr fhwebte. mit feinen 30-40 Laften allein zu bleiben.

Er mußte daher fein Vorhaben auf den Kiluata. bei welhem Otto Schütt feine

Kataftrophe erlebt hat. aufgeben und den Weftmarfh bis zum Kabungula am Lobo

ausdehnen. Hier mußte er aber. trotz der größten Ausfichtslofigkeit. einen dritten

Verfnh machen; denn es war der letzte Punkt. von dem aus paffende Wege' ab

gingen. Bühner wollte zu Muata Kumpana und über Muene Putu Kaffongo

zur Küfte zu gelangen fahen. Dies hatte iudeß den Erfolg. daß eine entfcheidende

Schlußdefertion feiner Leute eintrat. nachdem bis dorthin die Defertionen zwar

hronifch. aber doch nur vereinzelt geblieben waren. Nunmehr fah er plötzlich

feine 56 am Kaffai vorhandenen Träger auf 8 reducirt. fodaß ihm nihts übrig

blieb. als fich ohne weitere Umfchweife in den Bereich der Civilifatiou zurückzu

retten. Am 8. Febr, 1881 traf er in Malange ein. Jn Bezug auf den Kaffai

bemerkt 1)r. Büchner. daß derfelbe fich fchon von 8" füdl. Br. nach Nordweften

wende. daß er wahrfcheinlich den Koango aufnehme und vielleicht der Jbari Nkotn

StanletFs fei.

Aus Afien ift von einer ziemlihen Anzahl Detailforfhungen zu berichten.

die vornehmlih. wie immer. von Ruffen und Engländern ausgehen. Nur im '

nordweftlihen Sibirien waren in jiingfter Zeit auch andere Nationen thätig. Um

nämlich ein Urtheil zu gewinnen. ob ein erfolgreiher Handel mit Sibirien möglich

fei. entfandte die weftfibirifche Handelsgefellfchaft in Kopenhagen im Sommer 1880

den Lieutenant C. Hage und den Kammerjutiker H. Tegner dorthin. mit dem Auf

trage. die einfchlägigen Verhältniffe an Ort und Stelle zu prüfen. Von Juni bis

October durchftreiften fie über Tjnmen. Omsk. Tomsk. Barnanl. Semipalatinsk.

Tobolsk und Obdorsk das ganze Gouvernement Weftfibirien nnd erftatteten nach

ihrer Rückkehr über die Refultate. ihrer Studienreife einen fummarifchen. nunmehr

auch von 1)!: Richard Lehmann in Halle trefflich verdeutfhten Beriht. von dem

ich hier hauptfählih deshalb kurz Notiz nehmen zu follen glaube. weil feit Pro

feffor Nordenfkiölds Heimkehr von feiner Umfchiffung Afiens das Jntereffe für

eine praktifhe Verwerthung feiner Ergebniffe einen mähtigen Auffehwung genom

men hat und an die Erfchließitng des neuen Handelsweges vielfache Erwartungen

geknüpft wurden. Die Lektüre des mir vorliegenden Berichtes ift nun nicht ge

eignet. in denfelben zu beftärken. wenngleih die dänifchen Verfaffer fchließlih zn

einer verfuhsweifen Eröffnung eines Handelsverkehrs mit dem weftlichen Sibirien

rathen. freilich nur foferu diefer Verfuch ..von dem ernften Willen getragen wird.

gründlich die Ueberwindung aller Hinderniffe zu probiren. und foferu er mit vollem

Bewußtfein des Rificos gefchieht". Alle wirkliche Shwierigkeit vereinigt fih. den

dänifchen Beobachtern zufolge. in dem Karifchen Meere. und es ift kein Zweifel.

daß fie reht haben. Wir haben. ich geftehe dies ein. voreilig gejubelt. als die

kühnen Fahrten norwegifcher Schiffer 1869 und 1870 den alten Wahn von der

Unfchiffbarkeit des Karifhen Meeres vernichtetcn und diefes fich noch eine ganze
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Reihe von Jahren. bis 1879. als eisfrei erwies. So wie die abfolute Unfhiffbar

keit ift auh die abfolute Shiffbarkeit der Karafee ein Jrrthum; dies haben die

Sommer der zwei jüngft verfloffenen Iahre bewiefen. und der hamburger Rheder.

welher drei Sommer hindurh ein Shiff. den Neptun. nach dem Ob fandte. hat

nunmehr auf die Beranftaltung weiterer Handelsfahrten nah Sibirien verzihtet.

hauptfählih weil niht mit voller Siherheit die Fahrbarkeit des Karifhen Meeres

in jedem Sommer feftfteht. Es ift alfo kein Verlaß auf den Zuftand diefer arkti

fhen Gewäffer. Dies mußte auh Alexander Sibiriakow. der bekannte eifrige

Förderer der Polarforfhung. erfahren. welher mit feinem Shiffe Oskar Dickfon

eine Fahrt nah dem Jeniffei unternahm. aber. durchÜdie Eisverhältniffe gezwungen.

fih mit demfelben in die Ghdabuht (zwifhen den Mündungen des Ob und Jeniffei)

flühten mußte. wo fein glückliherweife auf 13 Monate verproviantirter Dämpfer

einfror. fodaß Sibriakow felbft zu Lande über Tobolsk nah Petersburg zurück

kehrte.

Gleihzeitig mit den zwei obengenannten dänifhen Reifenden befand fich auch

dcr Italiener S. Sommier 1880 am untern Ob, Er reifte hin und zurück zu

Lande und kam unterhalb Obdorsk bis zu einem Punkte Jun Sale'. der in der

Nähe der Jadymündung am linken Ufer des Obifhen Meerbufens. in etwa 67"

nördl. Br. liegt. Das von diefem Bufen und dem bogenförmigen Laufe des untern

Ob umfhloffene unbekannte Gebiet fand im Sommer 1880 gleihfalls feinen Er

forfher in dem ruffifhen Topographen Kandafhewski. Derfelbe fuhr von Omsk

aus den Irtyfch und Ob hinab bis Obdorsk. ging von da im Thale des Polui

aufwärts. befuhte das Nadymthal. wo er bedeutende Waldbeftände vorfand. und

das bisher unbekannte Thal des Anukdalu. und kehrte füdwärts nach Surgut am

Ob zurück. Uebrigens ift eine wohlausgerüftete officielle Expeditinn zur Aufnahme

des untern Ob organifirt worden. deren Mitglieder am 27. Mai 1881 Petersburg

verlaffen haben.

In den füdlihern Theilen Weftfibiriens find die Forfhungsreifen von Ja

drintzew im Altai und Fedifow im Tianfhan von Bedeutung. Erfterer nnter

fuhte 1880 auf der Hinreife durh die Kulundinskifche Steppe zunächft den See

Tfhany. dann ging er über Biisk am Einfluffe der Bija in den Katun. an erfterm

Fluffe aufwärts zu dem bekannten malerifhen Teleßkifhen See. und erft von hier

drang Jadrinßew zur Erforfhung des Gebirges in den Altai felbft. Von Kafh

Agatfh am Tfhu wandte er fich nah Südoft am Fluffe Tfhaganuzurku aufwärts

zu deffen Ouellgebiet. und überfhritt hier die Shneealpen des Tfhu in einer

Höhe von 2750 Meter. Der Abftieg zur Mündung des Karakem in die majeftä

tifhe Argut (oder Arhyt) führte in ein fhönes Thal mit prächtigen grünen Pappeln.

Die reißende Argut wurde auf kleinen Flößen überfeßt und der Reifende gelangte

nun zum Fluffe Kokfuma; dann erftieg er die Gipfel des Bereli und Katuni und

unterfuhte auh den Bereligletfher. welchen eine Menge Wafferrinnen durhfurhen.

die fih zu förmlihen Gcbirgsbähen vereinigen. Die Moränen zeihneten fih auf

dem weißen Shneefelde deutlih ab und liefen am Ende des Gletfhers in großen

Steinmaffen zufammen. Alle Gletfhererfheinungen der Shweiz fanden fih auch

an diefem fibirifhen Eisftrome. Nah Ueberfhreitung des Katnuskifhen Gcbirgs

kammes ftieg Iadrintzew hinab in das Thal des Uimon. wo am Fuße des Gebirges

eine ganze Reihe von Dörfern liegt. So nahe an der Grenze Chinas umgibt

das eigenartige eingeborene Volkselement diefe Dörfer; in ihnen aber lebt der

Nerv ruffifhen Lebens. flawifher Typus und flawifher Charakter. Es find die

Nahkommen flühtiger Raskolniken.

Dem Altaigebiete wendet fih auch Potanin's Begleiter auf deffen mongolifcher

Reife. der Geologe Adrianow. zu. welher von der Kaiferlih Ruffifhen Geogra

phifchen Gefellfhaft den Auftrag erhalten hat. von Tomsk füdwärts über Kusnezk

nach den Bergen von Abakausk zu gehen und die Mündungen des Terfey nebft
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den bisher nur flüchtig von einigen Reifenden berührten Flußthälern des Tom.

der Mraffa und der Kondana zu erforfchen,

Fedifow's Excurfion in den Tianfchan im Herbft 1880 galt vorwiegend bota

nifchen Zwecken. Der Reifende ging von Pifchpek aus durch die Alexanderkette

an den Sufamir. dann auf Ketmentübe. Kara-fu. den See Karaknl und fchließlich

über den Paß Dawän (hier fcheint ein Name zu fehlen. denn Dawän heißt

eben Paß) hinab in die Schlucht von Maily in Ferghana; er verweilte drei

Tage in Andidfchan und trat von dort aus den Rückweg an. Bis Ketmen-tübe

verfolgte Fedifow diefelbe Straße; dann aber wandte er fich nach dem Dokus-toran

und von da über den Paß Ifchernandy zum Fluffe Dfchumgal. dem er bis zu

feinem Urfprunge folgte, Dann erftieg er den Paß von Kyzart. ging von da

hinab zum Fluffe Kötfchkar und endlich über den Paß von Schamfi zurück naä)

Pifchpek. Die Reife ergab eine gute Ausbeute an Gewächfen und Samen. Süd

weftlich von Ketmen-tübe in den Bergen von Tfchitfchikty traf Fedifow prächtige

Ahornbäume mit fehr großen platanenartigen Blättern; die Stämme hatten bei

einigen Exemplaren einen Umfang von 1.78 Meter. Diefe Bäume trifft man an

der Grenze des Reiches Tokmak bis in den Kreis Andidfchan und auch auf dem

Dokus-toran, Unterhalb des Paffes Tfchemandy erregten reiche Mineralquellen

mit eifenhaltigem Waffe:: Fedifow's Aufmerkfamkeit, Weiter abwärts nach dem

Fluffe Df>jumgal zu fand er zahlreiche Spuren von Steinkohlen nnd Jaspis.

Aus dem öftlichen Sibirien ift zu erwähnen. daß S. B. Tusmanotv daffelbe.

insbefondere auch das Küftengebiet und die Jnfel Sachaliu. dann Transbaikalien

und Urga in den Jahren 1878-79 bereift und von dort eine Reihe fehr werth

voller Photographica mitgebracht hat. welche zur wefentlichen Erweiterung unferer

Kenntniffe von jenem Landftrich dienen,

Das öftliche Kleinafien und Armenien dnrchftreiften in 21/9 Monaten des

Sommers 1879 H. F. Tozer und T. M. Crowder. von welchen der erftere

uns mit einer ausführlichen Reifebefchreibung befchenkt hat. die viel des Lehr

reichen enthält. Von Samfnn aus über Amafia. Ueyück und Boghasköi. ferner

über Yüsgat gelangten die beiden Engländer nach Kaifarieh. unternahmen die

Befteigung des Argäus. befuchten die Felswohnungen von Uergyb und gelangten.

nachdem fie den Argäns rings umgangen. längs des Halys nach Sivas und fo

mit an die Grenzen Armeniens. Nachdem von Sivas aus das Hochland des

Antitaurus paffirt war. kamen fie bei Kebau-Maden an den Enphrat. gingen im

Thale des Murad nach Kharput. Palu. Tfchevli. Mufch und mit einem Abftecher

nach Bitlis. an den Wanfee. Den Paß zwifchen dem Murad und dem See fanden

fie 1720 Meter hoch. Der gewaltige See machte einen großartigen Eindruck. faft

noch mehr der an feinem nördlichen Ufer gelegene Vulkan Sipan. tvelchen die

Engländer beftiegen und wol etwas zu hoch auf 3840 Meter beftimmten; die

Höhe beträgt aber toahrfcheinlicl) kaum über 3660 Meter. Dann fuhren fie von

feinem Fuße aus über den See nach Wan. Die Rückreife über Pergri. Dihadin.

Erzerum. Baiburt und das Felfenklofter Sumelas nach Trapezunt bot fowol land

fchaftlich viel Schönes. da fie fo nahe am Ararat vorbeifuhren. als befonders viel

Jntereffantes durch die noch ganz frifchen Erinnerungen aus dem Türkifch-Ruffi

fehen Kriege. Nachdem uns erft ganz unlängft in der angsburger ..Allgemeinen

Zeitung" ein in den allerdiifterften Farben gehaltenes Gemälde der ruffifchen Herr

fchaft in den neuerworbenen armenifchen Gebietstheilen entworfen worden ift.

dürfte es nicht ohne einiges Intereffe fein. aus dem Munde zweier fo unverdächtiger

Zeugen. wie es unfere beiden Engländer find. zu vernehmen. wie ihnen überall

und oft fowol von Armeniern als fogar auch von Türken gefagt wurde. daß ihnen

eine ruffifche Herrfchaft fehr willkommen fein tvürde im Gegenfatze zu den jetzigen

nnerträglichen Zuftänden.
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Ueber die zum größten Theile nom verfchloffen gebliebenen Thäler des obern

Jndus und feiner Nebenflüffe hat Major J. Biddulph. der längere Zeit poli

tifmer Refident in Gilgit gewefen. in einem kiirzlim erfmienenen Werke erwünfmten

?luffmluß gebracht. und Oberft Tanner hat 1879 von Dfmelalabad aus den

untern Theil des Kunarthales. das nördlim anftoßende Dar N11r und das Gebirgs

volk der Tfmugani am Südabhange des Kundgebirges befnmt.

Endlim ift es als etwas Außerordentlimes zu begrüßen. daß die Miffionare

Soltau und Stevenfon von der China Jnländ Miffion. welche im November

1880 von Bhamo in Birma abreiften. am 14. März 1881 gliicklim nach Jtfmang

am Yäng-tfe-kiang gelangt find. Es ift dies nämlim das erfte mal. daß diefe

Strecke in der Richtung von Wefteu nam Often von Europäern zurückgelegt worden

ift; während die Reife von China nam Birma von einer ganzen Anzahl Europäern

glücklich ausgeführt worden ift. wär es doch bisher keinem gelungen. von Birma

nam China einzubringen.

Naturgemäß feffelt das fmou fo vielfam durmforfmte Amerika weniger die

Wänderlnft der geographifmen Reifeuden. obgleich es aum hier des wenig oder

gar nimt Bekannten nom mancherlei ans Tageslimt zu bringen gäbe. Aus Mittel

amerika ift blos einer Reife zu gedenken. welme der bekannte fränzöfifme Gelehrte

Alphonfe Pinart im Winter 1878-79 durm den mexicänifmen Staat Sonorä

ausführte; doch hätte er dabei faft ansfmließlim prähiftorifme Unterfumungen im

Sinne. Aum in Südamerika ift es ein Franzofe. der waekere br. Jules Cre

vaux. welcher den Löwenantheil der geographifmen Forfmung für fim in Anfpruch

nehmen darf. Jm vorigen Sommer. am 6. Aug. 1880. hat derfelbe von Saint

Näzaire aus feine dritte füdamerikanifme Reife angetreten. die ihn diesmal nimt

wie bisher nach Guyana. fondern an den Rio Magdalena führte. Er hat diefen

mächtigen Strom von Honda bis Nehvä aufgenommen. an welch lehterm Orte er

am 3. Oct. ankäm. während fein Gefährte. Marinepharmaceut Lejanne. thermo

metrifme. hhpfometrifme und Breitenmeffungen des Stromes angeftellt hat. Dann

überfmritten die beiden die öftlime Cordillere und erreimten am 20. Oct. den

Gnhabero oder Guaviari. einen großen. felbft den Eingeboreuen unbekannten Neben

fl11ß des Orinoco. Hier zimmerten fie in fünf Tagen die nöthigen Flöße und

fuhren auf ihnen den Guhabero bis zu feiner Mündung bei San-Fernando de

Atabapo hinab. Sie veranftalteten von ihm eine Aufnahme. tvelche circa 1900 Kilo

meter umfaßt. Er fließt 600 Kilometer lang durch eine vollftändige Einöde.

Jndiauer brachten Crevaux und Gefährten von der Mündung des Guhäbero auf

dem Orinoeo nach Ciudad Bolivar. von wo erfterer mit einem Dämpfer Trinidad er

reichte. nachdem er kurz vor Ende feiner Reife einen feiner Genoffen. den Matrofen

Burbän. durch den Stich eines Süßwafferrochens verloren hatte. Sein indiäuifmer

Diener Apatu wäre beinahe einem Krokodil zum Opfer gefallen. Crevaux befuchte

fpäter Dörfer der Eingeboreicen im Orinocodelta und hat dort intereffante änthro

pologifche Daten gefammelt. ehe er die Rückfahrt nach der Heimat anträt. wohin

ihm Lejanne fmou vorangegängen wär.

Ju Auftralien fmeint es vorläufig in Bezug auf größere Forfchnngsreifen

ziemlich ftill zu fein. Wir wiffeu blos. daß Ernft Giles von einer Tour. welme

er im Auguft 1880 von Mount Eba aus nam Wefteu zu mit .Kamelen nnter

nahm. glücklich wieder bei feinem Olusgangspunkte eingetroffen ift. Näheres ift

aber darüber nom nimt bekannt.

Verantwortlicher Redäetenr: l)1*. Rudolf von Gottfchäll in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,

 

 



 

8p|1iux str-mum.

Novelle

von

Emil Tanbcrt.

l,

. In der fchattigen Vorlaube des Gafthaufes Zum Deutfchen Kaifer faßeu iu

eifrigem Gefpräclje der behäbigc Wirth und der Landarzt; der; von weiter Fahrt

heimkeljreud; halt gemacht; um fich durch einen kühlen Trunk zu crfrifcljen.

Es war ein tvarmer; freundlicher Oetobertag. Die Buchen; deren Wipfel

hinter dem Wirthshaufe auf fanft anfteigender Höhe ragten; prangten noch zum

Theil im vollen Laubfchmuck; aber das Grün ihrer Kleidung war au vielen

Stellen einem buntfcljillernden Glanze gewichen und fchien wie ansgeflickt mit

braunen oder gelben Streifen; als hätte der Wald; der im fonnnerlichen Raufchen

und im Kampf mit dem herbftlichen Sturm und Regen fein Gewand abgeuußt;

die fadenfcheinigeu; ausgewafchenen und fchadhaften Flecken mit einem fremden

Flitter verbrämt. Die mächtigen Tannen hingegen; welche auf den gegenüberlie

genden; fteilern Bergen wurzelten; blickten in ihrer immergriiiieii Uniform ftolz

auf die Buchen herab; und die fchlanken Stämme; die mit den Jahreszeiten nicht

modifch ihr Kleid wechfelten; warfen den Glanz der Octoberfonue mit freudigem

Selbftgefühl zurück.

Der Schimmel; deffen Zügel der Doctor um eine Latte des Zaunes vor dem

ländlichen Gafthaufe gefchlungen hatte; hob den klugen Kopf und tvieherte leife;

während das vergnügliihe Gelächter der beiden Männer aus der Vorlanbe ertönte.

Da erfchien Gertrud; des Kaiferwirthes blauäicgige Tochter; in dem Rahmen

der Thür; fpißte die dunkelrothen Lippen zu einem hellen Pfiffe; laufchte dann

und läQelte; als das ihr wohlbekannte Thier ihr Pfeifen mit einem erneuten

Gewieher beantwortete. Darauf ftieg fie; zlvei mit fchäumendeiii Bier gefüllte

Gläfcr in der Hand; die Treppenftufen hinab und trat in die Laube; dem Arzte

anmuthig den Trunk eredeuzend.

Das zwanzigjährige Mädchen war eine auffallend hübfche Erfcheinung. Schlank

gewachfen; wie die Tannen ihrer Heimat; ein Bild der Frifche und des Frohfinus;

der aus ihren Augen leuchtete! Das ungeziouugeit Natürliche; das jeder ihrer

gefchmeidigen Bewegungen eigen war; entfprang der Lcbensluft und Lebensfülle;
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die ihre Glieder dnrchpulfte und in jedem fonnigen Aufblick der Augen, in dem

filbernen Tonfall ihrer hellen Stimme, in jedem Schütteln ihrer dnnkeln Flechten

fich ausfprach. „Ift die Welt, ift diefes kleine Thal in der Welt nicht wunder

fchön, und foll ich nicht glticklicl) fein, nicht immer glücklicher werden wollen in all

der Wonne, die mich umgibt?" So fragten unaufhörlich ihre Blicke, die den

Thautropfen auf dem Grashalm, das Glißern der Sonnenftrahlen zwifchen den

Zweigen, die blißende Vogelfchwinge in der blauen Luft und jedes Wölkchen, jedes

Wechfelfpiel der Natur mit gleicher Liebe umfaßten. Das Mädchen war wie

gefchaffen für den Waldnadelduft und den Würzgernch, der Haus und Garten

umwallte, und den fie einfog mit dnrftigen Zügen. um ihn überall, auch die

dnmpfefte Umgebung verklärend, toieder ansznathmen.

Die kleine Gertrud war ein muthtoilliges, ausgelaffenes Kind gewefen. Als

fie das achte Jahr zurückgelegt hatte, war fie von dem menfchenfreundlichen Land

arzte, der bei feinem häufigen Verkehr in dem Gafthanfe das anfgeweckte Kind

in fein Herz gefchloffen, auf die Bitten der um des Töchterchens Erziehung be

kümmerten Mutter in fein Haus aufgenommen worden. Nun war fie übergefiedelt

ans der Freiheit des Walddorfes in die enge, eine Meile entfernte kleine Landftadt.

Troy des ihr faft unerträglichen Zwanges der Schulzimmer hatte fie bei ihrer

natürlichen Beanlagung bis zu ihrem funfzehnten Jahre die Kenntniffe fich zu

eigen gemacht, welche ihr die befcheidene Unterrichtsanftalt zu bieten vermochte.

Aber wie oft, wenn in der Lehrftunde die Zeilen vor ihren Blicken zerrannen,

hatte fie ihres luftigen Spielgenoffen in der Heimat gedacht, des Förfterfohnes

Iofeph, und der drolligen Gefchichten, die er ihr im Gärtchen ihres Vaters zu

erzählen wußte! Dann fah fie ihn auf der kleinen Wiefe mit ihrem weißen

Füllen, das der Vater gezogen hatte. fein Vesperbrot verfpeifcn, fah, wie er

Schnitte auf Schnitte dem geliebten Thier in den Mund fteckte und fich dann,

obwol er fo gut wie nichts von dem fetten Biffen verzehrt hatte, gravitätifch vor

dem Pferde in die Brnft warf, mit allerliebfter Behaglichkeit fich die Lippen tvifcljte

und den kleinen, hungerigen Magen klopfte, als hätte ihm nie eine Mahlzeit

trefflicher gemundet. Dann mußte fie hell anflachen mitten in der feierlichen

Stille der Grammatikftunde, und hinter den Brillengläfern des hagern Schul

meifters funkelte und blißte der Zorn.

Wohl gab es daheim Ermahnung auf Ermahnung, und doch waren weder der

Doctor noch feine Gattin im Stande, dem lieben Natnrkinde ernftlich zu zürnen,

das mit leidenfchaftlicher Anhänglichkeit die Bflegeältern umhalfte und die Vor

wjirfe von ihren Lippen hinwegküßte.

Als fie die Schule verlaffen. war fie in das Vaterhaus zurückgekehrt und bald

eine znverläffige Stütze der vielbefchäftigten Mutter geworden. Wieder in der

Umgebung von Wald und Feld, blühte fie auf und gewöhnte fich, ihre innige

Liebe zn der Natur in die Sorgen der Wirthfchaft hineinzutragen; in dem Sum

men des Theekeffels erlaufäzte fie das Gefnmm und Gefchwirr der Grillen und

Käfer anf fommerlicher Wiefe; in den Blafen und Wellen des kochenden Waffers

fah fie das Schänmen und Strndeln des mit den überhangenden Baumwurzeln

tämpfenden Buches und die knpfernen Keffel und die leuchtenden Pfannen blinkten

 



Zpiiinx iAtt-opog. 485

und funkelten wie die Stämme der Tannen und Fimten in der glühenden Abend

fonne, Dann flatterten die Bänder und Zipfel ihrer weißen Smürze gleim gan

kelnden Faltern um fie her. uud die Stanbatome im Sonuengold wirbelten vor

ihr auf wie ein Schwarm luftiger Jnfekten.

Seit zwei Jahren. feit ihrer braven Mutter Tode. führte fie felbftändig das

Regiment in Küme und Keller und entwickelte eine für ihre Jugend ftaunens:

werthe Energie. die ihr den willigen Gehorfam der Mägde und Knemte erzwang.

Dem Doctor das Glas zu credenzen verfänmte fie nie. und aum heut erfreute

fim der alternde Mann der ftattlimen und zugleich anmuthigen Erfmeinung und

klopfte der Pflegetomter auf die glühenden Wangen.

Das Gefpräch der Männer nimt zu ftören. verließ fie befmeiden die Laube

und trat an den Smimmel heran. der die Ohren fmüttelte und ihr den Hals ent

gegenftreckte, Ein paar Stücke Zucker bot fie dem alten Spielkameraden zum Will

kommen; denn der wackere Smimmel war einft das weiße Füllen gewefen. mit dem

Iofeph fein Vesperbrot getheilt. und das. ftark und kräftig geworden. von dem

Wirthe dem Arzt überlaffen worden war. Gertrud bettete eben. wie in holder

Kinderzeit. ihr Gefimt in die weime Mähne des Pferdes. als fie plöhlim auf das

lauter werdende Gefpräm der beiden Männer in der Laube mit gefpanntefter

?litfmerkfamkeit zu laufmen begann.

Der Doctor erzählte. daß er von einem Befnche auf dem eine Meile hinter

dem Gafthaufe gelegenen Gute des Herrn von Andorf heimkehre. Der Oberft

von Andorf. der Bruder des Gutsbefißers. habe bei dem leßten Manöver einen

Sturz mit dem Pferde gethan und fim entfchließen müffen. bis zu feiner völligen

Genefung einen längern Urlaub anzutreten. den er anf des Bruders Befißung

znznbringen gedenke. Geftern fei er eingetroffen; fein Znftand habe fich durch die

weite Reife verfmlimmert; ein dem Regiment des Oberften angehöriger Unter

offizier. der auf Wunfm feines Chefs zugleich mit ihm beurlaubt worden fei. habe

ihm. dem Arzt. heut in der Frühe die Botfmaft iiberbramt; er habe fim nimt

fatt fehen können an dem riefigen Wuchs und an der prächtigen Uniform des

fmwarzen Hufare'n. über deffen blißenden. lebenfprühenden Augen der Todtenkopf

auf feiner Pelzmüße fich gar feltfam ausgenommen habe( einem Giftzeimen gleich

auf einer Champagnerflafche. -

Gertrud's Herz klopfte heftig während diefer Erzählung. Der Hufarenoberft

war auf dem Gute feines Bruders. und der benrlanbte ilnteroffizier. den er mit

gebramt - konnte es nimt Iofeph fein. ihr Spielgefährte. der in dem Regiment

des Oberften diente? O. wie flog die felige Ingendzeit in traumhaften! Fluge

an ihr vorüber! Sie fah fim und den fmlank anfgefmoffenen Knaben wieder im

tvilden Spiel auf der Wiefe. wie fie mit dem Füllen um die Wette fprangen.

und fie fchlang mit wehmiithigem Lämeln ihre Arme um den Hals des gealterten

Smimmels. der die Flanken fchiittelte und wie im theilnahmvollen Einverftänd

niffe feinen Kopf auf die Schulter des Mädmens legte.

iind fie träumte weiter. wie fie nam langer Trennung. nam ihrer endlichen

Rückkehr aus dem Haufe des Llrztes. dem Jugendgenoffen mit der alten Herzlim

keit begegnet; wie er ihr. wenn er mit feinem Vater den Wald dnrmftreift. oft

31*
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etwas Seltenes heimgebracht. einen dem Neft zu früh entfchlüpften Vogel. den fie

aufgepäppelt. oder einen Strauß der würzigften Blumen; und fie gedachte daran.

wie er immer fchlanker und ftattlicher geworden. und wie er mit feinen großen.

aciflecichtecidcic Lingen fie angeftaccnt. als müßte auch fie immer fchlaciker und ftatt

licher geworden fein.

Dann ftarb plötzlich der Förfter. dem die Gattin lange vorangegangen. und

Iofeph war verwaift. Der Iütcgling mochte fich nicht von der Heimat trennen

und trat in die Dienfte des Gittsbefitzers Herrn von Andorf, Hier lernte ihn

der Oberft kennen und machte dem rüftigen Iägersfohne. der ein ausgezeichneter

Reiter war. den Vorfchlag. in fein Hufarenregiment fich aufnehmen zu laffen.

Jofeph ließ fich bereden. von der Olnsficljt anf ein forgenlofes Reiterleben ange

lockt. und fiedelte in die ferne Garnifon über.

Damals zählte Gertrud fechzehn Iahre. Sie ftand am Fenfter ihres Giebel

ftiibchens. als der Wagen des Oberfteit. welcher nach dem kicrzen Aufenthalte bei

feinem Bruder zu feinem Regiment znrückkehrte. vor dem Gafthaufe vorbeirollte.

Der künftige Hufar. feinem neuen Gönner folgend. faß neben dem Kutfcljer. das

kleine Gepäck mit feinen kargen Habfeligkeiten zu feinen Füßen; einen fehnfjichtigcn

Blick warf er hinauf zu der Gefpielin. fchwenkte den Hut und fchaute fo lange

zurück. bis das ncächtige. den Giebel krönende Hirfchgetoeih von den Tamiecctvipfeln

verfchlungen ward. Sie aber hatte das Geficht mit beiden Händen bedeckt und

tveinte lange vor fich hin.

Aber die Hülfe. die fie der Jlintter zu leiften hatte. mid die raftlofe Thätig

keit fchützten fie davor. ihrem Leid fich völlig hinzugeben. Sie blieb faft ohne

jede Nahricht über den fernen Reitersmann. Dann kam der große Krieg. wäh

rend deffen die Mutter ftarb. und fie fchwankte zwifchen Furcht und Hoffnung.

ob der Freund eine Beute des opfergierigeic ltampfes geworden oder fein Leben

gerettet habe - für wen? Er hatte ja weder Vater noch Mutter noch Gefchwifter.

Für fie? Sie konnte es nicht glauben. da er ihrer völlig vergeffen zu haben fchien,

Und der Friede kam. und auf dem Wirthshansfchilde prangte nicht mehr der Name

der Grünen Tanne. fondern der Deutfche Kaifer hatte auch hier in goldenen Buch

ftaben feinen feftlichen Einzug gehalten.

So hatte Gertrud den Gefpielen vier volle Iahre nicht wiedergefehen.

Und heut? Sagte es ihr das Pochen ihres Herzens nicht. daß die Jugend

eriicicernngen nur gefchlnmuiert hatten. um von der leifeften Hoffnung anf ein

Wicderfehen 1nit einem Zauberfchlage aufgeweckt zn werden? Der kranke Oberft

war von keinem gewöhnlichen Burfchen begleitet; ein Unteroffizier war für ihn

abcommandirt worden. Müßte diefer Begleiter nicht Jofeph fein. den fein alter

Gönner freigemacht? Sie fühlte es an dem Schlage ihres Herzens. daß daffelbe

die Einqnartiernug des Hufaren begehrte - und er follte nicht von einem ähn

lichen Heincverlacigen getrieben fein? Drübeti flinnnerten die Buchen mit ihren

veränderlichen. bnntgefärbten Blättern im Sonnenfchein und ranfchten: ..Reini

Wie die Blätter fich färben und tnelketi. fo toandeln fich die Neigungen der Nienfcheci

nnd fallen endlich von dem alten. treuen Stämme der Ingendhoffnnng ab.“ Aber

drüben auf den Bergen fprachetc auch die toetterfeften. incveränderlicljen. immer
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grünen Tannen ihr zuverfichtliches „Ia“, und fie glaubte den treuen Tannen

mehr als den Buchen, und zitterte in ftiller Wonne des Erwartens.

Dann lanfchte fie wieder begierig auf das Gefpräch der Männer in der Laube,

nu( ihre felige Vermuthung durch ein weiteres Wort beftätigt zu finden; jedoch

der Arzt planderte bereits von andern Dingen, und fie hörte mit halbem Ohre,

daß es dein Doctor gelungen fei, dem Sohne eines alten Studienfreundes die

Eouceffiou zur Anlage einer zweiten Apotheke in der Stadt zn erloirkcn. Bis

auf das Laboratorium feien Laden, Borrathskammern und Bodenrätnne in Stand

gefeht; im December folle das Gefchäft eröffnet werden; der Inhaber, der den

Bau beauffichtigt und toährenddeffeti bei ihm, dem Doctor, gewohnt habe, fei

ein außerordentlich nterktoürdiger Mann, ein Oiatnrliebhaber, wie er ihn felten

gefunden. Noch fehle der Ausbau der neben dem Laden gelegenen Wohnung,

nnd der Apotheker habe den Wunfä) geäußert, bis zur völligen Inftatidfeßuitg

feiner Räume die wenigen Wochen der ihm noch gewährten Freiheit in einem

ländlichen Aufenthalte zn verbringen; er felbft habe dem Sonderling das Hatis

des lkaiferwirthes empfohlen, und fo werde derfelbe noch heut mit einem Theil

feiner tonnderlichen Habfeligkeiten feinen Einzug halten.

Alles das hatte Gertrud ohne befonderes Jntereffe mit angehört, als eine

Magd fie in die Küche abberief. Sie klopfte dem Schimmel noch einmal den

Hals, verabfchiedete fich in der Laube von dem freundlichen Pflegevater und führte

dann das Commando an dem Herdfener. Die Holzfcheite knifterteti und krachten

in der Glut, und die anffprihenden Funken ionrden ihr zu Funken. die unter dem

Huffchlag eines Reitpferdes anfftoben, auf toelchein ein fchmncker Hnfar heran

fprengte, nm fich vor der Thür des Gafthanfes aus dem Sattel zu fchwingen.

O, er mußte ja gekommen fein, es war nicht anders möglich! Bald darauf

ftand fie in ihrem Giebelftjibchetih trat mit einem leifen Senfzer an das ephen

nmrankte Feufter und laufchte hinaus. Wirklich ließ fich jetzt der Huffchlag eines

Pferdes auf dem nahen Waldwege vernehmen. Sie barg fich hinter dem Vorhang

und lngte hinab, toährend ihr der Athem zu verfagen drohte.

Aber ihre Hoffnung fihwand, als fie icht das laute Knallen einer Veitfche

ituterfclgied. Nun bog es um die Waldecke, und ftatt des erfehnten Hnfaren ward

ein Reifewagen fichtbar, deffen ftrnppiger Gaul hart neben dem Schimmel von

dem Kutfcher angehalten tonrde.

Der Arzt und der Wirth eilte-n dem Ankönnnling entgegen. Nun beugte fich

auch das Niädchen hinaus und fah dem Gefährt einen Fremden entfteigen, tvelchem

der Doctor die Hand fchiittelte, um ihn dann dem Hausbefißer auf das freund

lichfte zu empfehlen.

Der Apotheker - denn kein anderer war der Reifende - warf einen prü

fenden Blick auf die Front des Gafthanfes, einen Blick, der ihn auch die junge

Schöne im Rahmen des Giebelfeufters bemerken ließ. Einen Moment rnhten die

Augen des Mädchens und des Mannes ineinander: da zog Gertrud den Kopf

zurück und faßte fich an die Stirn, als hätte fie unerwartet ein elektrifcher Strom

berührt, der aus dem ftechenden, fcharfen Auge des Fremden hervorgebrochen.

Nie hatte fie einen fchwärzern Mann gefehen. Schwarzes Haupthaar und ein
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fchioarzer Vollbart umrahmten das gelblich-blaffe Geficht und verftiirkten das Un

heimliche feiner Geftalt, das überdies durch den zugekuöpften fchwarzen Oberrock,

der Hemd und Kragen ganz verbal-g, durch die fchwarzen Bciukleider und mäch

tigen, bis zum Knie reichenden Stiefel noch gefteigert wurde.

Daun beftieg der Arzt fein Gefährt und fuhr davon, während der Wirth das

Gepäck des Fremden theils in das ihm angewiefeue Zimmer im erften Stockwerk,

theils auf die dem Giebelftübcljen Gertruds gegenüberliegenden Bodenkammern

hiuaufzufchaffen befahl. Die Seltfamkeit der Gepäckftücke, die von dem Verdeck

des Wagens heruntergeuommen tourden, entfprach ganz dem Auffallenden der Er

fcheinung ihres Befihers und vermehrte den Reiz des Räthfelhaften, das diefen

Mann umgab. Gertrud ftaunte über die vielen Kiffen uud Koffer; eine ganze

Sammlung von Geweihen ward herabgehoben; aus dem Innern des Wagens

wurde eine Anzahl ausgeftopfter Vögel, mit Spiritus gefüllte und forgfültig ver

korkte Flafchen, in denen allerhand Gethier aufbewahrt fchien, und ein Violiukaften

in das Haus gebracht; znleßt fprang gar ein gezähmter Buffard' aus einem Winkel

des Gefährtes auf den Wagentritt, blinzte mit den Augen, fträubte leife das Ge

fieder, flatterte auf die Erde und folgte, 'einem einfachen Rufe feines Gebieters

gehorchend, demfelben halb hüpfend„ halb fliegend die Stiegen der Treppe hinauf

in das Jnnere des Haufes.

Bald darauf ertönte die Glocke, toelche die toenigen Giifte des Wirthshaufes

zur Mittagstafcl rief. Der Hausherr hatte es fich nicht nehmen laffen, den ihm

von dem Doctor fo warm empfohlenen Fremden in das refervirte Herrenftübchen

zu bitten, wo er mit ihm und Gertrud tafelte.

Das Mädchen faß die ganze Zeit über, wie von einem unerklärlichen Banne

niedergehalten, fchweigfam da und war froh, durch die Sorge für die Mahlzeit

einigermaßen der Theilnahme an dem Gefpräche enthoben zu fein. Sie wagte

kaum, nach dem Gaft hinüberzublicken, und hatte doch immer die beklemmende

Empfindung. als wenn die Augen defjelben eine jede ihrer Bewegungen mit der

regfamften Spannung begleiteten. Sie fiel von einem Erröthen in das andere,

und eine glühende Hiße überkam fie, lvelche von den Feuerblickeu des Mannes

auszuftrahlen fchien.

Der Vater, der an dem muutern Geplauder des Gaftes ein fichtbares Be

hagen hatte, ließ die Tochter eine Flafche Wein herbeiholen. Die Gliifer klangen

zu frohem Willkommen aueinander„ und Gertrud, wie fie mit dem Apotheker

anftieß, fchämte fich ihrer Zaghaftigkeit, fchaute ihm voll in das Geficht, hielt den

ftechenden Blick feiner Augen ftandhaft aus und bemerkte zu ihrem Erftauuen, daß

das blaffe Antliß des Fremden, troß feiner düfter-fchiuarzeu Umrahmung, einen

liebenswürdigen, ungemein feelifchen Ausdruck zeigte, der mit jedem kommenden

Worte nur gewinuender wurde,

Bald nämlich hatte das Gefpriich eine Wendung genommen, tuelche den Apo

theker vcranlaßte, ein Stücklein feiner Lebeusgefihicljte zu erzählen.

Sei es, daß der treffliche Rheinwein ihm fo die Zunge löfte oder daß die

Gegenwart des lieblichen Mädchens ihn fo außergewöhnlich auregte: genug, der

Erzähler, ein fonft loortkarger und fchwer zugänglicher Gefellfchafter, verwunderte
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fich über die eigene Gefprächigkeit. Er berichtete, wie er, kaum zum Jüngling

heraugereift, Dienfte auf einem Schiffe genommen, und wie ihn die Wellen des

Meeres nach dem fernen Indien und bis nach Japan getragen hatten. Mit

großer Wärme fprach er von den Reifeabeuteuern, von Stürmeu und Gefahren,

und wurde nicht müde, die Reize und Wunder des Morgenlandes zu fchildern.

Mit wachfender Spannung hing Gertrud an den Lippen des Erzählers, deffen

unregelmäßige Züge fich während feines Sprechens wunderbar durchgeiftigten. In

fo toarmblütigeti, aus der Tiefe der Brnft gefchöpften Accorden hatte einft Iofeph

zu ihr gefprochen, wenn er von den neu aufgefpürten Wundern feines heimatlichen

Waldes berichtete; fo hatte auch er in die Natur fich hineinzufühleu gewnßt,

freilich nicht fo beredt wie der vielgereifte Tifchgeuoffe; fo hatte fie einft auch ihm

gelaufcht, wie dem Gefang der Nachtigall oder dem Ruf des Spechtes, wie einer

Stimme inmitten der Natur, der fie fich widerftandslos gefangen gab.

Der Apotheker hatte geendigt. Eine tiefe, andäcljtige Stille herrfchte in dem

Herrenftübchen, nur unterbrochen von dem Pendelfchlag der alten Wanduhr und

von den Regentropfen, die von dem mittlerweile umwölkten Herbfthimmel leife an

die Scheiben klopften. Ein Lächeln umfpielte endlich die Lippen des Erzählers,

und bei diefem Lächeln erft ward fich Gertrud bewußt, daß der Vater und fie

noch immer den Gaft anftarrteu mit offenen Augen und Ohren, als hätte er fo

fortfprechen müffen ohne Ende bis in die fpäte Mitternacht hinein. Sie erröthete

und ftieß den Vater leife mit dem Elnbogen an. Wie aus einem Traum erwacht,

ftand der Wirth verlegen auf, fchüttelte dem Apotheker die Hand mit dem Ve

merken, nie fei ihm eine Stunde rafcher und genußreicher vorübergeflogen, und der

Gaft verabfchiedete fich.

Nun raufchte der Herbftregeu immer voller hernieder. Die kleine Wirthin

ftand wieder in der Küche und ließ ihr Eommandowort erfchallen; aber die Koch

töpfe, Pfannen und Keffel bliukten und fchimmerten fo traumhaft wie noch nie

iu dem dämmerigen Zwielicht. und auf den Porzellantaffen, welche die Schöne aus

dem Gefchirrfchranke hervorlangte, tanzten und flimmerten iu märchenhafter Ma

lerei bezopfte Chinefen und fremde Vögel mit fchillerndem Gefieder und blüten

fchwere Bäume und Gewächfe.

ll.

Eine Stunde fpäter ward es lebendig vor dem Gafthaufe. Der Regen, der

die Waldwege bald aufgeweicljt hatte, trieb eine Schar auf einem Ferienausfluge

befindlicher Studenten unter das fchüßende Dach des Kaifertvirtljes. Bald waren

alle Tifche des großen Gaftzimmers iu Befchlag genommen; der Wirth und die

Mägde eilten hin und her, nach deu Wüufchen der lauten Eiudringliuge zu fragen,

und die Tochter, in der Mitte der Küche ftehend, ertheilte ruhig und gemeffen

ihre Befehle.

Da erfchien an der zum Flure führenden, offenen Thür der Apotheker, den

großen Filzhut iu die Stirn gedrückt, eine Botanifirtrounuel auf dem Rücken und
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einige Schlingen in der fürhten. Er konnte es fich nicht verfageu. einen Blick_

in den Küheuranm zu tocrfeu. und beobachtete mit fiihtlichetn Wohlbehageti. wie

die rührige Shöue 111it eiligcn Schritten hin- und toicdcrgitig.

..Der Shtoarzet* - mit diefem Namen hatten die Niägde den unheimlihen

Fremden bereits befchcukt - trat unwillkürlich einen Schritt näher. Gertrud

fühlte wieder etwas von jenem ituerklärlickjeu Bann. der ihr an der Ntittagstafel

die Zunge gelähmt hatte; aber fie bemühte fich zu lächeln. fihritt auf deu Gaft

zu und fragte ihn. da fie ihn fo zum Llusgehcn gerüftet fah. ob er denn nicht

lieber bei dem fchlechteu Wetter im Haufe bleiben wolle; cr werde drüben im

Gaftzinntier eine gar luftige Gefellfhaft finden.

Er fchüttclte den Kopf und fagte: ..Wie ich durch Jhreu Pflcgevater. den

Herrn Doctor. weiß. ziehen auch Sie das Gefpräch der Otaturftiunneti im Walde

dem meift fo langweiligen Gefchwäh der Pteuge vor. Die Bäume find immer die

alten. und ich kenne keine zuverläffigern Freunde. Jhr Flüfterti und Ranfchen ift

die Weisheit felbft uud bietet ewig neue Belehrung. Troft und Erquickuug. Ju

der Jugend. wie jene Schreier dort im Gaftzimtner. glaubt man wol. man könne

mit fcinetn bischen augelcrntett Wiffeu die Welt erobern: aber die geringfügigfte

Schnecke. die. ihr Haus auf dem Rücken. geduldig auf dem feuhteu Waldwege

dahiukrieht. gibt mir mehr Räthfel auf. als alle jene Studenten mit ihrer Buch

weisheit zu löfen vcrmöchtcu. Und wer. wie ih. die Bosheit der Rteufheti fatt

fam erfahren hat. der flüchtet gern in die Einfamkeit der Bäume; fie fpendcu ver

fchweuderifch. ions das Herz erfreut. Würzhauh und Schatten. .Kühlung nnd

Frifhe. ein Lager unter ihrem Schuh und als Gaftgefcheuk einen grünen Ztveig.

der den Wald auch in die dumpfe Stube hiueiuzaubert."

Sie wußte nicht ganz zu würdigen. was er gefagt; aber es klang ihr alles

fo vertraut. und der fhwermüthige Ausdruck. mit dem er die letzten Säße ge

fprochen. halltc tvunderbar in ihrem Herzen nach.

Ju diefem Augenblicke ka111 cin huugerigcr Mufeufohu. dcr fhucllere Bedie

nung verlangte. itber den Flur und drängte fih an dem Apotheker vorbei in die

KLüche. Wie er des hübfchen Mädhens anfichtig ward. faßte er es muthtvillig

um den fhlauken Leib und fnchte die fich Sträubeude an fich zu drücken. Gertrud

erröthete tief. daß ihr diefe Beleidigung vor den Augen der Riägde geboten wurde;

aber fhou fühlte fih der Student uufanft von dem Apotheker am .Kragen gepackt

und fah fich gleich darauf von zwei überkräftigen Armen auf den Flur befördert.

Mau hatte den Vorgang aus dem zur andern Seite des Ganges gelegenen Gaft

zimmer bemerkt. und mit einem lauten Hallo ftürzteu ein paar Kameraden dem

Hiuansgefhobeneti zu Hitlfe. Während indeffen der anf den Lärm herbeigeeilte

Wirth die im Zimmer Zurückgebliebetien befchwihtigte. recktc fih der Bcfchüher

des Mädchens hoch vor der Thür der Frühe auf. und die erhobenen Fänfte der

raufluftigen Jünglinge fanken plötzlich nieder; das Fremdartige der Erfheinung

des kampfbcreiten Mannes überrafchte fie. und durch einen glücklich erfundenen

Scherz tvnßte er dem Untoilleti der Angreifer die Spitze abzubrecheti. .Kurz darauf

vernahm man ein herzliches Gelächter auf dem Gange. und Gertrud und die

zitterndeu Mägde athmeten auf. Zu gleicher Zeit zog ein feltfamer Anblick vor
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dem Haufe die *Lingen der Kameraden auf fich. und fie traten zum größten Theil

iu das Freie hinaus.

Der Apotheker tvaudte fih iu die Küche zurück. fchloß die Thür hinter fih

und kam der Dankfagnng des glühenden Oüädchens mit den leife gefprocheuen

Worten zuvor: ..Es wäre meine Pflicht. zu Ihrem tvcitcru Schuhe zurückzubleiben.

toenn ih nicht überzeugt tväre. daß Sie fich felbft zu fihüßcu tviffen. der Tanne

Ihrer Heimat gleich. welche in ihrer jungfräulicljen Siherheit dem auf fie ein

driugendeu Stürme ioehrt."

Es leuhtete wie freudiger Stolz aus den Augen Gertrud? bei den ruhigen

Worten des Mannes. welher nun die ihm bei dem Streite entfallencti Schliugcn

von den Steinfliefcn des Bodens aufuahm und fih mit lauter Stimme nach der

Rihtung eines Vsaldgrintdes erknndigte. der in der ganzen Umgegend tvcgen feiner

Wildhcit und Verfumpfung verrufeu war. Die Art und Weife. wie er den

drohenden Llufruhr der Studenten gebäudigt. und der Umftand. daß er in den

gefürchteten Grund fich begeben wollte. gaben dem „Schwarzen" in den Lingen

der aberglänbifcheti Mägde vollends das Anfehen eines Zauberers odcr Shwarz

künftlers. und fie fpähten ihm mit ueugierigem Grauen nach. wie er. nachdem

_das Mädhen ihm Befheid gefagt. die Stufen der zum Hofe führenden Seiten

treppe hinabfihritt.

Der Regen nun* iuzwifhen ziemlich verfiegt. und die Nachmittagsfonue hatte

fich aufs neue dnrchgektimpft. Ein freundlicher Glanz durhzitterte den Kühen

rainn. und das trauliche Getröpfel der Dahrinne mifhte fih mit dem Kuiftcru

der Holzfcheitc.

Draußen aber ftandcn die Fußreifenden im Halbkreife um einen jungen. kräf

tigen. erblindetcti Manu, Sie hatten ihn auf dem Waldfteig heraukounueu fehen.

Ein lederuer Gürtel war um feinen Leib gefchlungcn; ein mächtiger Pudel. des

Blinden Führer. war mit einem langen. durh einen Ring des Halsbaudes gezo

genen Stricke an den Leibgurt gekettet und fhritt. den Gebieter nach fih ziehend.

dem Manne voraus. offenbar der Wege und Plätze kundig. und hielt hart vor

dem Gafthaufe an. aus welchem der Lärm der Studenten hervortönte.

Von dem breitkrämpigcn Hut des Aukömmlitigs tropfte noh der Regen und

uehte die duukeln Augenhöhlcn; fein kuohiges. nicht unfhönes Geficht war von

der Sonne gcbräunt; auf die breite Bruft hing an einer um den Hals des Mannes

gefhlutigeuen Schnur eine Blechbiihfe herab. deren fchmale Oeffnung die Alinofeu

zu empfangen beftimmt war; lederne Kniehofen. graue wollene Strümpfe _und

ausgetretene. durch den Shlaunn der aufgeweihten Chauffee arg befchnntzte Halb

ftiefel vervollftäudigten die Kleidung des Fremden. deffen verfchoffener. über die

Shultern gehäugter blauer Mantel Bruft und Leib frei ließ.

Einen noch bejammernswertheru Anblick bot der treue Pudel. Mismuthig

ließ er die Ohren hängen; fein einft weißer Pelz. vom Wind zerzauft. vom Regen

getränkt. vom Koth der Landftraßcn befprißt. fpielte in eine graue. fhniuzige.

fchwer beftimmbare Farbe hinüber. Erfchöpft kanerte er fih zu den Füßen feines

Herrn nieder und blickte zu ihm empor.

Da holte der Blinde. deffen fharfes Gehör die vielen Schritte der fich um
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ihn Vcrfammelnden wol unterfchiedcti hatte. ein ledernes Futteral aus der Seiten

tafche feines Mantels hervor. Eine gelbe Clarinette wickelte fich unter feinen

ficher taftenden Fingern aus dem fchüßenden Gehäufe. toelches der Spielmann vor

fich in die Luft ftreckte. fodaß es der gelehrige Hund unaufgefordert mit den

Zähnen ergriff und bis zum Schlnffe der Piufik geduldig zwifchen denfelben be

währte. Es war eine einfache. fchlimte Volksweife. die der Mufikant feinem

abgenußten Jnftrnment entlockte. und tnehniüthig klagend hallten die langgezogenen

Töne durch die ftille. regenfeuchte Luft.

Der Spieler hatte geendigt; lautlos ftanden die Studenten. auf welche der

Anblick und die Weife des Mufikanten einen tiefen Eindruck gemacht; und nur

der Pudel klatfmte mit dem ftrnppigen Schwänze. den er ein paarmal auf den

Boden klopfen ließ. dem blinden Gebieter einen traurigen Beifall.

Aber nun brach fich der Bann; man redete den Fremden theilnahmvoll an.

und reichlich fielen kleine Münzen aus den Händen der Umftehenden in die blemerne

Bümfe auf der Bruft des Mannes hinab. bis die Mufenföhne. wiederholt von

dem Wirthe felbft an die Tafel gerufen. fim endlich in das Gaftzimmer znrückzogen.

Der Mufikant pfiff dem Hunde. der fich mit den Vordertaßen an feinem Herrn

emporrimtete. nahm ihm das lederne Gehäufe ab. fmob die Clarinette hinein und

barg fie in der Manteltafche. Dann gab er dem Pudel ein Zeichen. und das

kluge Thicr. langjähriger Gewöhnung folgend. zog den Blinden nam der Borlaube.

in tnelcher er fim feufzeud auf einer Holzbauk niederließ.

Nicht lange darauf gefellte fim das Wirthstöchterlein zu ihm; in der einen

Hand hielt fie einen Teller. auf welchem fim gebratenes und forgfältig zerlegtes

Fleifm nebft einem Glafe Weines befand. nnd feßte denfelben dem Blinden vor;

mit der andern Hand reimte fie eine mit Milm und Brotbrocken gefüllte Smüffel

dem begierig zufmnappenden Pudel. Sie felbft ließ fim dem Bettler gegenüber

nieder. toelmer fein Glas auf einen Zug leerte. das angenehm duftende Fleifm

aber als einen toohlverdienten Leckerbiffen für den Hund anffparte. der es mit

funkelnden Augen verzehrte. Ein behaglimes Lämeln fpielte um die Lippen des

düftern Mannes. wie er das Geleck und Gefmleck des Thieres vernahm. und zärt

lim ließ er die naffen Haare deffelben durch feine Finger gleiten.

..Wo haft du die neue Weife gelernt. Heinrim? Im habe fie fonft doch nicht

von dir gehört; aber du haft fie gut und feelenvoll gefpielt."

Der Blinde rimtete feinen Kopf nam der Sprecherin. deren Lob ihn mit in

niger Freude erfüllte.

..Seit ich fie vor amt Tagen aus deinem Munde erlaufmte. wie du fie oben

am Fenfter deines Giebelftübchens in den fonnigen Morgen hineinfangeft. ift die

Melodie nicht von mir gewimen bei Tag und bei Nacht. Sie weckte mim in

der Dämmerung und fmlief mir im Ohre. 'neun ich ruhte und von dir träumte;

und wie im meinen Pudel abgerimtet zu feinen Kunftftücken. fo richtete im meine

fteifen Finger ab; ich probirte fo lange. bis fie mir endlich gehorchten. und im

zwang Athem und Finger. den Tonfall deiner Stimme namzuahmen - und darum

klingt es fo feelenvoll. weil du fo feelenvoll es vorgefungen. und ich verdiene

dein Lob ebenfo wenig wie das Echo. das dir namfpricht."

*c
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Eine Paufe entftand. Gertrud blickte verlegen vor fim nieder. und der Pudel

wußte nimt. wohin er fich tvenden follte. da fein Herr und die Smöne zugleich

an feinem Stricke zerrteu. um ihn zu fim heränzuziehen. Daun nahm das

Mädmen wieder das Wort:

..Du kommft vom Gute des Herrn von Andorf. Heinrich? Was mamt deine

alte Mutter?"

..Jm komme von dem Gute". erwiderte er. ..und habe hier vor dem Haufe

ein Stück Geld verdient. Und toenu im heimkehre in die bäufällige Hütte. wird

die alte Mutter gierig nach der Büchfe greifen. mit den knömerneu Fingern die

Münzen umdrehen und wieder umdrehen und mich ihren braven Heiurim heißen;

* ich aber fmleime ftill in den Herdwinkel. wärme mich am Feuer und träume vor

mich hin; denn der Tag wär ein Fefttäg; ich habe deine Stimme gehört und

deinen Athen( an meinen Schläfen gefpürt; und ich länge mir die Clärinette. fie

hällt mir deine Stimme wider. und der Hund knurrt zu meinen Füßen. legt feinen

närrifmen Kopf auf mein Knie und ruht. vou meinen Weifen eingefchläfert. von

der befchwerlimen Wanderung."

Abermals trat eine länge Paufe ein. während lvelcher Gertrud die Fläche

ihrer Smürze langfam mit den Händen glättete.

Der Blinde wurde unruhig. rückte auf feinem Siße hin und her und machte

wiederholt den Anfäh zum Sprechen. als wenn ihm äußerft toiderwillig wäre. was

er nom zu berimten hatte. Endlich bräm er das Schweigen und fagte mit einem

Ausdruck. in welmem Zorn nnd Troß gemifmt wär: ..Weißt dies? Er ift da.

ift auf dem Gute."

Gertrud. in deren Antliß es wunderfam aufleuchtete. fragte haftig: ..Wer ift

dai* Wie foll im's tviffen?"

..Es ift gut". verfehte er. ..daß du es zuerft von mir erfährft. Der Jofeph.

der Hufar. ift auf dem Gute des Herrn von Andorf."

Die Wangen des Mädchens flammten; ihre freudige Ahnung war zur Gewiß

heit geworden. Sie fumte fich zu beherrfmen. und dom bemerkte der Blinde das

Zittern ihrer Stimme. als fie mit anfcheinend gleimmüthigem Tone erloiderte:

..Jofeph ift heimgekehrt? Haft du mit ihm gefprochen. Heinrim?"

..Jm fehlim auf dem Gutshofe umher. Da hörte ich den Hufären mich an

rufen; er nannte mim feinen alten Spielkameräden; er fragte nach deinem Vater.

uam dir. nam allen im Dorfe; aber im mochte und konnte ihm nicht Rede ftehen;

nimts regte fich bei dem Klänge feiner Stimme in meinem Herzen. nimts. als

der alte uuverföhulime Haß. und im blieb ftumm und ließ den Hund anziehen

und flüchtete mit ihm den loohlbekannten Weg in die Gefindeftube. Er folgte

mir nimt. und das Klirren feiner Sporen hällte aufdringlim über den Hof. Und

dies Sporenklirren wird fich aum dir aufbringen; die fchmucke Uniform des Reiters

mäuns wird deine Sinne verwirreu. er wird dir nächftellen wie in alter Zeit.

und er verdient doch nicht. daß du nur einen Gedanken au ihn ivegwirfft.

..O. laß mich nur ausreden". fmuitt er ihr die Einrede ab. ..Ju der Gefinde

ftube traf ich einen Diener des Oberften. den er mitgebramt. _Er fänd Gefallen

an den Narrenspoffen meines Pudels. ließ fich in ein Gefpräm mit mir ein. und
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ich konnte ihn ausforfchen. Traun; der tvußte ein Stückleiu von dem ftolzen

Hufaren zu erzählen! Ein großer Herr ift er geworden; deffen wahre Uniform

der Hochmuth ift! Zn de111 Töchterchcit eines gewiß nicht armen Schiffskapitäns

hat er feine Blicke erhoben; nnd er wird fein Schiffchen ins Trockne bringen.

Und dann das tolle Leben in dem reichen Danzig; wo die Leibhufareti ihr Wefeu

treiben! Der Diener konnte nicht genug erzählen von den glänzenden Schenken

und den fchönen; gefälligen Mädchen; und ein rechter Leibhufar; fo meinte er;

brauche nur auznklopfeti; um mit offenen Armen bewillkontutnet zu werden. .Iofeplj

wird auch dich bethöreit; und er ift doch nicht toerth; daß er dich mit feinen Augen

fchauen darf."

Bei diefen Worten faßte der erregte Blinde mit beiden Händen nach den eige

nen Augen; als könnte er die erlofchene Sehkraft aus der Nacht ihrer Höhlen

hervorzerren.

Gertrud; iu deren Seele die Erzählung des Mannes die widerftreitendften

Empfindungen hervorgerufen hatte; entgegnete ihm haftig; es fei nicht wohlgethan;

das hämifclje oder neidifche Gefchwätz eines Böstvilligen unter die Leute zu bringen;

als der Wirth mit feinen Gäfteu vor das Hans trat.

Die Sonne war längft untergegangen; die Luft hauchte warm und weich; und

die Sterne ftandeu klar und feierlich an dem wolkcnlofen Himmel.

Der Apotheker; mit der Ausbeute feines Ausfluges in den Waldgrund wohl

zufrieden; hatte eben den Vorplaß des Gafthaufes erreicht; als er plötzlich in das

Gebüfeh zurücktrat; um unbemerkt des toundervollen Anblickes froh zu werden;

welchen ihm die Gefellfchaft vor dem Gebäude bot.

Die Studenten; die noch vor Nacht die Landftadt erreichen tvollteu; hatten

befchloffen; den nähern Weg durch den Wald einzufchlagen. Der Kaiferwirth hatte

ihnen ein paar Fackeln überlaffen; die eben in Brand gefeht worden waren und

deren Glutfcheiu die Wipfel auf beiden Seiten überflog. Mägde und Knechte

ftandeu neugierig vor der Thür; in deren Mitte Gertrud neben ihrem Vater fich

befand; während die Laterne des Wirthshaufes; gerade über den Häuptern des

Paares; die Züge *der beiden mit ruhigem Glanz beleuchtete.

Heinrich; von deffen Spiel und Liederkunft der Wirth feinen Gäfteu viel erzählt

hatte; war aufgefordert tvordeu; der Gefellfchaft zum Abfchiede einen Gefang er

fchallen zu laffen. Er ftand feitwärts von der Thür; der rothe Strahl der Laterne

füllte die todteu Augen mit feltfamem Scheinleben; mit der Rechten hielt er fei

nen Hilf; und die freie; hohe Stirn hob die Erfcheinung für ?lugenblicke aus der

Sphäre des Elends fiegreich hinaus. Mit ausdrucksvoller Stimme begann er den

Gefang; deffen einfache Melodie ein Echo in jedes Hörers Bruft erweckte:

Regenfchiver find Zweig und Halme;

Bnfäj und Blüten allzuuial:

Auf die Berge drückt der Jiebel;

Und in Rauch verfintt das Thal.

Und in jedem kleinen Kelche

Pcrlt des Tropfens klarer Than;

Ueberfättigt; vollgefogen;

Neigt der Wipfel fich zur Au'.
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A>)- daß auch in deinem Auge,

Wann ich muß von dannen gehn„

Yiöcht', o Mädcheiu eine Thräne,

Eine nur, Geliebte, ftehn!

lind diefe eine Thräne glänzte tvirklich in dem Auge des Mädchens, das von

den fehnfümtigeu Klängen des Liedes mächtig ergriffen worden war. Der Blinde

hatte bei der letzten Strophe, als hätte er endlich herausgefunden, wo die Geliebte

ihm laufchte, das Gefjcht voll auf die Schöne gerichtet; und die Augen der Hörer

folgten unwillkürlicl) der Wendung feines Kopfes und weideten fich nun an dem

lieblichen Bilde der helden Geftalt und an dem riihrenden ?lusdrucke der kindliih

reinen Unfcthnld, welche die Züge des Naturkindes verklärte,

Ein glücklicher Jmprovifator unter den Studenten brachte ein Hoch auf das

Töchterlein des Kaiferwirthes aus, und die fröhliche Schar feßte fich unter lauten

Jnbelrufen in Bewegung,

Der Llpotheker vermochte noch nicht, in das Haus zu gehen. Das Herz war

ihm fo voll, und das Bild des herrlichen Mädchens gaukelte vor feinen trnnkenen

Sinnen. Er fchlich nm das Hans und trat in das hinter demfelben gelegene

Gärtchen, wo er in einem Mauertvinkel an einem aufgefchichteten Holzhanfen lehnte.

Die Sterne flimmerten in friedlichem Glauze; ein Kätzchen fprang vom Zaun auf

den Holzftoß und flüchtete jäh vor dem düftern Manne, der dort unbeweglich in

die Höhe ftarrte.

Da knarrte die vom Hofraum in das Gärtchen führende Thür, und gleich

darauf follte er Zeuge einer neuen Scene werden, die ihn mit ftummem Staunen

erfüllte. Der Blinde betrat den heimlichen Raum, von dem Mädchen an der Hand

geführt. Anf dem mittlern Steige, hart am Haufe, hielten fie an.

„Was haft du mir noch zu fagen„ Heinrich?" flüfterte Gertrud.

„Hüte dich vor Jofeph", hauchte der Angeredete, „und dann, dann - laß

mich dich einmal fehen."

Sehen! Wie wunderbar klang das Wort in dem Munde des Lichtlofen! Als

das Mädchen fchwieg und einen Schritt zurücktrat, flehte er von neuem mit leifen,

eindriuglichen Worten:

„O, es ift gar fo lange her, Monate find verftrichen, feit du mir zum .legten

mal diefe Freude verftattet. Ich habe von ihr gezehrt bis zu diefer Stunde; aber

mich dürftet und hungert nun. Jeder Fremde darf dich anfchanen und trägt dein

Bild in feinen Augen fort; nur ich, der ich an dich gekettet bin, wie mein elender

Bilde( an mich - ich muß darben in meiner ewigen Nacht. O, laß mich dich fehen!"

Sie trat dicht vor ihn hin. Sein Unglück jammerte fie, und feine Worte regten

die ganze Fülle ihres Mitleids auf.

„Ich fträube mih eine Schnecke auf dem Steige zu zertreten -und ich follte

ihm nicht den kleinen Troft gewähren?"

So dachte fie bei fich. fpähte einen Augenblick lanfchend umher und fagte:

„Du follft mich fehen, Heinrich. Um deines Liedes willen willfahre ich dir;

aber für Monate mußt du diefe Wegzehrung vorwegnehmen."

Ein glückfcliges Lächeln überftrahlte fein Geficht. Mit Befremden beobachtete
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der Apotheker. der kein Wörtmen des feltfamen Zwiegefpräms gehört hatte. wie

der Blinde mit feierlimer Langfamkeit feine Hände auf das Haupt des Mädchens

legte und feine Flemten beriihrte. wie er feine Hände von der Stirn der geduldigen

Gefährtin zu den Smläfen. von den Smläfen auf die Wangen gleiten ließ. wie

er mit den Fingerfpitzen Braneu und Augenlider taftend verfolgte und zuletzt

wiederum die Hände auf ihre Smultern breitete. bis fie. an ihren Armen all

mählim herabfinkeud. die Geliebte freigaben.

Gertrud zitterte. als hätte fie ein ilnrecht begangen. indeffen der Blinde ihr

znflüfterte: ..Habe innigen Dank. Gertrud! Nun habe ich den lieben iimriß deines

Gefimts in meine hohlen Hände gefchöpft. da ich ihn mit meinen hohlen Augen

nicht fchöpfen darf." Und er preßte diefe Hände an fein Gefimt. als wollte er.

was fie empfunden. den nmnamteten Blicken mittheilen.

Das Mädmen warf abermals einen fchenen Blick auf den Garten und fiihrte

den Spielmann zum Hofthor hinaus. vor dem das Bellen des feinen Herrn

fuchenden Pudcls ertönte.

Der Apotheker blieb in einer wunderlimen Erregung zurück. Da ihm ein

jedes Wort entgangen war. glaubte er fim den Vorgang nur fo erklären zu können.

daß er annahm. der Mufikant fei in dem Dorfe als Wunderdoctor oder weifer

Mann angefehen und habe foeben eine Art von Befpremung oder Befchwörung

an dem Mädmen vollzogen. vielleimt um die Abergläubifme von Liebe zu heilen

oder einen trenlofen Geliebten wieder an fie zu keiten. Er mußte laut anflachen.

Diefe Vorftellung trübte ihm das reine Bild der Jungfrau. für welme er eine

fo fmnelle Theilnahme gewonnen hatte. Wie? Hatte ihn fein Freund. der Land

arzt. der ihn durchaus verheirathen wollte. um ihn feiner Smwermnth und Menfmen

fcheu zn entreißen. nur darum faft gewaltfam auf die Brantfmau gefmickt und in

diefes Haus einquartiert. daß er die Thorheiten und *Albernheiten eines unreifen

Mädmens kennen lernte?

Der Gedanke war ihm nnerträglim. nnd fo fmritt er abermals. ärgerlich und

verftimmt. in den Wald hinein und ftand bald am Rande der fternenbeglänzten

Chanffee. die von der Nähe des Wirthshanfes dort nach der Stadt. hier nam dem

Gute führte.

Smritte ertönten, Der Blinde. von dem Pudel geleitet. kam die menfmenleere.

öde Straße herauf und ging feft und fjmer an dem reglos harrenden Apotheker

vorüber. den der Hund mit heifcrm Gebell begrüßte. Das Tragifme. das diefer

Aufzug bot. die Wahrhaftigkeit des Elends. die fo beredt aus den Zügen des ein

famen Wanderers fpram. ließ den Beobamter den Gedanken an eine gleisnerifme

Gaukelei des Unglücklimcti wieder verwerfen. Aber er grollte ihm. daß er ihm

des Mädchens Bild verzerrt. daß er die reinen. fehuldlofen Formen ihres heitern

Gefimts durm feine nnheilvolle Hand entweiht hatte. Und aus welmem Grunde?

Er ftand vor einem Räthfel. und wie ein Räthfel entfmwand ihm allmählim der

Blinde auf der Straße. dem feine Augen folgten. bis er zu einem düftern Punkte

zufammenfmrumpfte.

Die Hügel traten näher an den Weg heran und fmoben die nächtlimen Vor

poften ihrer Tannen bis hart an den Rand deffelben; der Hund fmritt eiliger.
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je näher fie dem Gute kamen. und der Widerhall wanderte traurig mit dem

gefpenftigen Paare.

Als der Apotheker wieder vor dem Gafthaufe ftand. fah er die Wirthstochter

mit den Mägden die Tifclje abräumen. Er ftreckte ihr die Hand zum Gruß ent

gegen. und fie fragte ihn nicht ohne Schelmerei. ob er. zu fo fpäter Stunde heim

kehrend. fich in dem verrnfenen Waldgruude nicht gefürchtet habe.

..Ich hatte gar liebe Gefellfchaft". fagte er fcherzend. ..aber freilich die Staffage

wollte nicht recht in die fnmpfige Wildniß hineinpaffen. Ich fah eine Fee unter

den alten Bäumen. die nur zu fehr dem freundlichen Töchterlein des Kaiferwirthes

glich. und ihre hellen Augen verwandelten das Granfen und den icnheimlichen

Spuk der Waldeinfamkeit in ein liebliches. friedliches Ammenmärchen."

..Ich hingegen". verfeßte Gertrud. auf den Scherz eingehend. ..habe mir ftets

eine paffendere Staffage in den Waldgrund hineingeträumt. Unter den knorrigen

Bäumen fah ich einen finftern. fchwarzbärtigen Zauberer fchleicheic. der Kräuter.

Wurzeln und Gewiirm fuchte. und er glich auf ein Haar unferm neuen. lieben Gäfte."

Der Apotheker lachte und fügte dann ernfthaft hinzu: ..In der That ift jene

Waldftelle der wildeften eine. Eine mächtige Tanne. die. vom Sturm über der

Wurzel gebrochen. mit ihrer Krone auf einen moosbewachfenen Felstrümmer ge

fchlagen war. erfchien mir dort wie eine Selbftmörderin. welche in der düftern

Umgebung den Todesgedanken langfam in fich großgezogen. Aber fchnell überwand

ich jeglichen Schauer; denn die Aufrichtigkeit der Natur. mit der fie auch die

Abgründe ihres Innern offenbart. mit der fie den widerwillig ertragenen Schnee.

den die Hochwipfel zornig von fich fchütteln. bei dem erften lauen Hauche von fich

wirft. um nichts zu verdecken. nichts zu befchönigen. diefe fchöne Wahrhaftigkeit

hat mich ftets mit ihren Schreckniffen ansgeföhnt. und ich könnte mich gleich ver

fucht fühlen. als ein Einfiedler in jenem verrnfenen Grunde zu haufen. nur 1cm

diefen nnverfälfchten Gedanken der Schöpfung. der die Schmerzen und Zuckungen

noch zeigt. mit welchen fie ihn geboren. in feiner ganzen Eigenartigkeit immer

von neuem zu belaufchen."

Gertrud lächelte in frendiger Bewegung; fie triumphirte. daß der Fremde den

Waldgrund mit ihren Augen gefehen; denn Aehnliches hatte auch fie dort em

pfunden. wenngleich fie alles. was er gefprochen. mit andern und um wieviel

befcheidenern Worten gefagt haben würde. _

Sie traten in den Flur, Der Wirth begrüßte ihn auf das znvorkoncmendfte.

Auf feinen Wink wollte ihm die Stnbenmagd Hut und Botanifirtrommel abnehmen.

als fie plößlick) zurückprallte. von einem Schlangenkopf erfchreckt. der aus dem

Rockärmel des Apothekers hervorfah.

..Eine harmlofe Natter aus dem Waldgrunde. die ich aufgelefen". fagte der

Natnrfreund und hielt das Thierchen der Wirthstochter entgegen. die das Schläng

lein ohne jede Ziererei in die Hand nahm und aufmerkfam betrachtete. Ein

Lächeln der Befriedigung glitt über das Geficht des Mannes. als wäre die Prü

fung. die er angeftellt. um die ihm von dem Arzte ausgefnchte. künftige Lebens

gefährtin anch als die Genoffin feiner Wanderungen in Wald und Feld zu erproben.

ganz nach feinem Wunfclje ausgefallen.
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Dann zeigte er noch eine zweite Ausbeute feiner Jagd, eine Krenzotter, die

er mit der Schlinge gefangen nnd bereits getödtet hatte.

Als er die Beuteftiicke in feinem Zimmer verwahren wollte, lenchtete ihm

Gertrud die Treppenftufen hinauf. Vor der Thür des Gemachs bat fie ihn um

einen befonders frifchen und fchönen Farrnzweig, der aus feiner Trommel hervor

hing, um mit dem Gaftgefchenk den lieben Waldgrund, den fie fchon fo (auge nicht

habe atiffucheu können, in ihr dumpfes Stäbchen hineinzuzaubern.

Er war hocherfrent, als er fie feine eigenen Worte gebrauchen hörte. nnd

drückte ihr den Zweig nicht ohne Bewegung in die kleine Hand.

Lange noch fchritt der Gaft in feinem-Zimmer auf und nieder. Hatte er

gefunden, toas ihn auf immer befeligen follte? Er wagte fich die Frage nicht zu

beantworten; in der Unruhe feines Herzens öffnete er den Violinkaften und ver:

traute der Geige, was ihn bewegte, und in feelenvollen Melodien oerlörperte er

das Glück und den Frieden, nach denen er fo fehnfiichtiges Verlangen trug.

Gertrud, die nicht eiuzufchlafen vermochte, hörte ihn unter fich anf- nnd nieder:

fchreiteu, und die Geigenklänge fchiuiegten fich weich uud wohlig an ihr Ohr.

Da iiberlief es fie mit einem mal fiedeudheiß, als ließe Heinrich feine taftenden

Hände aufs neue über ihre Augen nnd Wangen gleiten; dann vernahm fie im

halben Traum ein Sporenklirren auf der Treppe nnd entfchlummerte; im Schlunnner

aber fah fie den Hufaren in ihr Gemach treten, und das Gemach verwandelte fich

mit einem Zanberfchlage in die kleine Dorfkirche, Vor dem Altar ftand Jofeph

nnd neben ihm eine Braut im Nihrtenkranze. die fie mit herausfordernden Blicken

anblihte, Gleich darauf träumte fie von dem Fahrzeug des Schiffskapitäns; Jofeph

und die Fremde ftauden am Bord, und fie felbft breitete in ftu1nmem Jammer die

Arme, während das SQiff auf den Wellen fchaukelte nnd ferner und ferner hinaus

fteuerte; und fie weinte im Schlafe um den verlorenen Jngendgefpieleu, Von

den Thränen, die heiß iiber ihre Wangen liefen, wachte fie anf; die Sterne blickteu

durch die Spalten der Vorhänge, aber die Geigenkläuge waren verftnmmt; unr

der Farrnztveig über dem Spiegel, der über ihrem Bette hing. fchien zu fliifiern

und erzählte ihr von dem Waldgrtinde und der nmgeftiirzten Tanne und den

Schlangen mit den klugen, liftigen Augen.

Am nächften Morgen brach der Apotheker frühzeitig auf, um nach den Fort

fchritteu der Arbeit in der Wohnung und im Laboratorium zu fehen.

Gertrud, von einer verzeihlichen Neugier getrieben, ließ es fich nicht nehmen,

das Zimmer des Gaftes felbft aufzuränmen, während fie eine Magd nach der

Bodenkannner fchickte,

Anf dem Tifch vor dem Sofa lag die todte Kreuzotter; neben derfelben ftand

der Violinkaften. Der Schliiffel ftecfte im Schloffe, und das Mädchen, das den

Behälter geöffnet hatte, vergniigte fich damit„ die Saiten nacheinander leife zu

zupfen, und freute fich des eintönigen, klimpernden kj22jeat0, welches fie an die

verftohlene Mufik der Tropfen erinnerte, wenn fie bei dem Verfiegen des Regens,

in langen Intervallen, aus derblechernen Goffeuröhre anf den ausgewafcheneu

Granitftein klopften, Sie dachte bei fich, wie fchöic es fein miiffe, fo ein braunes,

fiihllofes Holz zum Echo der eigenen Empfindungen zu machen, und ftellte fich im
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Geifte den düftern Gaft vor, wie er die Geige im Arme wiegte und mit ihr die

vertraulichfte Zwiefpraclje hielt, einem liebevollen Bater gleich, der, um fich von

dem Ernfte der Bernfsarbeit zu erholen, mit feinem Töchter-kein auf feinen Händen

koft und tiindelt. Der wnuderliclje, finftere Mann! War er denn wirklich einer

folchen Liebe fähig, eines fo reinen Glückes?

Da zuckte es ihr in den Fingern; fie langte Jnftrument und Bogen aus dem

Kaften, ftellte fich vor den Spiegel, legte die Geige an die Bruft und ftrich mit

der drollig liebenswürdigften tlnbeholfenheit über alle vier Saiten zugleich. Welch

ein kreifckjender, kratzender, ungeheuerer Misklang! Erfcljrocken barg fie Bogen nnd

Geige eilig in dem Behälter und hielt fich nachträglich mit einem fchelmifchen

Oluflackjen die Ohren mit beiden Händen zu, als die Thür aufflog und die Magd

ihr athemlos erzählte, daß ihrx als fie die Bodenkammer betreten tvollte, der ab

fcheuliche Raubvogel mit ingrimmigcm Flügelfchlagen den Eintritt gewehrt habe,

Die junge Herrin fchritt, der zitterudeu Dienerin voranf, die Treppe hinan.

Born auf den Küften thronte der Buffard wie auf einem Felfenhorfte, drohte mit

dem Schnabel und fpreizte funkelnden Auges die Schwingen, als wäre er von

feinem Gebieter beftellt, die ihm anvertrauten Schätze vor jedem fremden Eindring:

linge zu vertheidigen, Gertrud mühte fich vergebens. das Thier durch muthiges

Bordringen einznfchüchtern; dann fann fie einen Llugenblick nach und rief fich den

geftern belaufchten, eigenthümlickzen Ruf des Apothekers, dem der Vogel Folge

geleiftet, ins Gedächtniß zurück; es gelang mit jedem mal beffer und eindring

lieher, und der Erfolg war endlich„ daß der Buffard aufhörte, zornig fein Gefieder

zn fträuben, den Schnabel fchloß und zuletzt, mit den fcharfen Krallen jeden Vor

fprnng erfaffend, von feinem Kiftengebirge herniederkletterte, nm fich zu den Füßen

des Mädchens niederzukanern.

Sie lockte das Thier aus der Kammer; es hüpfte und flatterte hinter der

Wirthstochter die Stiegen hinab und folgte ihr auf den Hof, wo die Hühner und

Tauben, bei dem Anblicke des Raubvogels, haftig auseinanderftoben. Schon machte

der" Buffard Miene, die Schwingen mächtig zu entfalten und fich auf die unver

hoffte Beute zu ftürzen, als es Gertrud von neuem glückte, den aufgeregten

Störenfried durch das Lockmittel des Apothekers zu befchwichtigen. Der gefiederte

Zögling ließ fich bewegen, wenn auch halb tviderwillig. feiner Nieifterin in einen

leer ftehenden Nebeuranm des „Holzftalls nachznhüpfen, den fie gleich darauf hinter

ihm verfchloß, um mit einer angenieffenen Mahlzeit tviederzukonimen, tvelchc den

Vogel für feinen Gehorfam reichlich belohnte.

- In der Küche fliifterten es die Mägde fich zu, daß ihre Herrin, die kleine

Thierbändigerin, offenbar mit dem „Schwarzen" im Bunde ftehen müffe; fie gäugele

den Ranbvogel, und fie werde, fo hieß es boshaft, einft auch gewiß deffen Befißer

gängeln.

Gertrud befand fich wieder in der Bodenkammer und nmfterte ordnend den

fonderbaren Hausrath des Llpothekers, als fie auf dem Flur das Klirren von

Sporen und das ?luffchlagen eines Säbels auf den Steinfliefen vernahm, ein

Gefchwirr von frendigen Begrüßungen an der Thür der Küche und die freundliche
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Stimme ihres überrafchten Vaters. der den Ankömmling mit lautem Handfchlag

in das Herrenftübchen nöthigte, Und dann klang dazwifehen eine helle. wohl

lautende Männerftimme. die nach ihr fragte. wiederholt und nngeftüm nach ihr

fragte. und fie erkannte diefe Stimme. obwol fie in den vier Jahren der Trennung

viel fefter nnd energifcher geworden war; an dem Geländer der Treppe laufchte

fie. und das Geländer zitterte unter dem Druck ihrer Hände; fie fühlte. wie ihr

das Vlnt an die Schlafen pochte. und eilte dann mit klopfendem Herzen die

Stufen hinab,

Sie riß die Thür des Herrenftübckjens auf. und da ftand er vor ihr. der Jugend

gefpiele. der ftattliche Hufar! Er ftreckte ihr die Hände entgegen. und fie fah ihm

mit verlegenem Staunen in die hellblauen Lingen. Wie groß war er geworden.

wie klcidete ihn die Uniform. die feinem Wuchs fo knapp und feft fich anfchmiegte.

wie war er ihr fo vertraut - nnd doch zugleich fo fremd! Wie ritterlich hatte

er. als fie die Thür aufgeriffen. die Finger zum Gruß an die Pelzmüße gelegt

mit den weißen Fangfchnüren und dem metallenen Todtenkopfe! Wie blißten ihm

die Augen und wie hob fich fein blondes Haar und der blonde Schnnrrbart ab

von dem fchwarzen Dolman! Wie klirrte der krnmme Säbel. fchwankte die Säbel

tafche mit dem metallenen Namenszng. und wie ftemmte er nun die Hände auf

die Waffe. als er fich in die Betrachtung des glühenden Mädchens vertiefte! Die

dunkelblauen. eng anliegenden Reithofen. die nngarifchen Stiefel. Attila und Niüße

- o. wie ftimmte das alles fo herrlich zufammen!

Der Wirth drehte den Kriegsmann rundum. um ihn von allen Seiten zu be

ftannen. und fein Töchterchen ftaunte mit ihm. Dann wurde er abbernfen. und

Gertrud beobachtete mit Befremden. wie Jofeph. allein mit ihr. einen Theil der

Sicherheit und Unbefangenheit feines Wefens zu verlieren fchien. With er denn

nicht ihren Blicken aus. die unter feiner Uniform das alte treue Herz zu entdecken.

in feinen Augen die alte Herzlichkeit zu lefen trachteten? War es denn nicht.

als wollte er. den Kopf fcheu zu Boden fenke11d. ihr eingeftehen: ..Der Iofeph.

den du fuchft. ift längft geftorben. und das Glück der Kinderzeit fteht nimmer

wieder anf“?

Das Gefpräch wurde einfilbiger; der Hufar empfand die ängftlich forfcljenden

Blicke der Gefpielin mit einer Art von Beklemmung; er wurde unruhig. und feine

Gedanken fchwärmten offenbar in die Ferne. deren Erinnerungen mit dem gegen

wärtigen Zufammenfein nur fchlecht vereinbar waren.

Gertrud fuchte den Ton früherer Tage wieder anznftimmen und fagte: ..Du

wirft doch gewiß oft herüberreiten. Iofeph! Wir müffen den lieben Wald wieder

dnrchftreifen und die Spielpläße nnferer Jugend anffpüren!“

Er fuhr empor. fchämte fich feiner Befangenheit nnd der triibfeligen Rolle. die

er zu fpielen im Begriff war. und entgegnete. froh. einen Anhalt gefunden zu

haben. um in längerer Rede fich in ein volles Licht zu fehen. mit den haftigen

Worten:

..Was Wald? Was Feld? O. da follteft du einmal in nnfere Garnifonftadt

kommen. um die Augen anfzureißen über ihre Wunder! Das Gewirr und Ge

wimmel des Ameifenhaufens. das wir als Kinder fo oft belaufcht. ift nur ein
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fhwahes Bild des Lebens und Treibens dort in den verfhlungetien Straßen.

Was erlebft du hier? Kaum. daß ein verfhlepptes Zeitungsblatt Kunde gibt. was

die Welt erregt und bewegt; die Bäume ftehen da. gelangweilt wie immer. und

fhlafen ein. wenn niht ein barmherzigcr Windftoß fie aufriittelt. und fo fchlafen

die Menfhen ein auf dem Lande in dem engen Kreife; aber ein einziger Gang

durch die große_ Stadt bringt mehr Abwechfelung als ein tagelanges Wandern

auh durh die prähtigften Walduugen. Und wenn ich gar durch die Häufermaffen

reite. fo ift's. als ob fie fih lihten. um mir Platz zu mahen. und ih fühle eine

Luft bei den Klängen der frohen Regimentsmufik. die jung und alt an die Fenfter

lockt. wie ih fie nie in Wald und Feld empfunden. Und dann der abendliche.

feftliche Glanz. die Schanläden -"

..Und der Hafen und die Shiffe. und die Shiffskapitäne und ihre hübfchen

Töhter". fiel Gertrud verftimmt ein und heftete ihre Augen auf den Zieitersmauu.

der fih. empfindlih berjihrt. auf die Lippen biß. Sie hatte Mühe. eine Thriine

zurückzudrängen. Wie anders hatte fie fih diefes Wiederfehcn ausgemalt! Das

Prahlerifhe. was in feinen Worten lag. hätte fie wenig gekümmert; war es doch.

als hätte feine Rede auh eine Uniform angezogen. deren Keckheit zu der Gewan

dnng* des Hufaren ftimmte; aber daß er den Erinnerungen an die Spiele der

Kinderzeit fo gefliffetitlih ans dem Wege ging. daß er ihren Wald fhmähte. in

dem er aufgewahfen. um feine ftädtifchen Herrlihkciten zu fteigern. das verleßte

fie und betrübte fie über alle maßen. Kein heimifher Laut ward von der Heimat

in ihm wah gerufen; die Fremde hatte ihn ihr entfremdct. Und fie gedachte der

Worte des Blinden. als er fie vor dem Reitersmanue gewarnt. und fo fiel fie

ihm in die Rede und ließ fih hinreißen zu jener "Aufpieluug auf das Töchterlein

des Kapitäns. auf die er in feiner Beftürznng keine Erwidernug hatte. fodaß er

froh war. durch das Wiedereintreten des Wirthes der Fortfehung des Gefprächs

enthoben zu fein.

Der Wirth führte ihm felbft feinen Rappen vor. und er fhwang fich leiht

in den Sattel. Mit einem fhäumenden Glafe trat Gertrud an das Pferd heran.

dem Freunde einen Abfchiedstrunk zu credenzeu, Und wieder nahm fie das fhöne

Bild des Spielkameraden gefangen. und fie folgte ihm mit leuchtenden Lingen. wie

er. zur Freude ihres Vaters. das feurige Thier auf dem freien Plätze vor dem

Haufe tummelte, Der Todtenkopf auf der Pelzmütze blißte im Sonnenftrahl. und

unter ihm blißten die ?lügen des Reiters von Jugendwonnc und Lebensluft.

Da hielt der Hufar und leerte das Glas anf das Wohl von Wirth und Wirthiu.

Gertrud lächelte zu ihm hinauf und fnchte in der Beforgniß. ihn durh ihre doch

gewiß grundlofe Aufpieluug crzürnt zu haben. nach einer Wendung. um doch

weuigftens einen vollen Nahklang der ihr unvergeßlihen Kindertage in der Seele

des Freundes zu erwecken. Wie fie den Hals des Rappen liebkofte. kam ihr des

Landarztes Shimmel in den Sinn. und damit hatte fie eine Jugenderitmerutig

aufgefpürt. welhe auch den Reitersmaun in den Zanberkreis der Kindheit mit

hineinzog. Sie konnten fih iticht genngthun. alle die harmlofen Scenen auf der

Wiefe. in welchen das Pferdcheti mitgewirkt. einander heraufzttbefhtoören. und cin

fröhliches. kindlich glücklihes Gelächter fchallte vom Roß herab und zu dem Reiter
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hinauf. Das war der Jofeph, wie ihn Gertrud in ihrem Llngedenken bewahrt;

der Rappe verwandelte fich ihnen in das Fülleni und fie ftreichelten, klopften und

hiitfchelten ihn nm die Wette.

Endlich gab der Hnfar dein Pferde die Sporen nnd fprengte davon, von des

Mädchens Augen begleitet, bis ihn eine Biegung des Weges den Blicken entzog.

Bald mäßigte der Reiter das Tempo des Rittes und überlegte, 'nas er erlebt

hatte, Die Jugendgefpielin war fchinnck geworden, auffallend fchmncf, nnd alles,

was ihn bisher gefeffelt hatte, konnte den Wettkampf mit ihr nicht aufnehmen.

Die Erknndigungen, die er anf dem Gute über die Wohlhabenheit des Kaifer

wirthes und den Llnffchwung feines Gefchiifts eingezogen, hatte ihm der Llugenfchcin

vollauf beftätigt, Er fchmunzelte zufrieden und zuverfichtlicl) ftrieh er fiO den

Schnurrbart im Gefühl der llnwiderftehlichkeit eines rechten prenßifchen Hicfaren.

Da tauchte, nicht mehr weit von dem Gitte, die Geftalt des Blinden und

feines Pudel-Z vor den Blicken des Reiters auf. Ein düfterer Schatten flog über

fein Geficht, und er empfand, wie fehr feine allzu tühnen Hoffnungen, fattelgercchten

Hicfaren gleich, über alle drohenden Hinderniffe hinweggefeht touren. Wie halte

das Mädchen anf die Tochter des K-apitijns nur hindeuten können? Jetzt glaubte

er dein Berrathe auf der Spur zn fein, galoppirte an den Blinden heran nnd

ließ darauf den Rappen im Schritte neben dem Mufikanten hergehen„ während

er anhub:

„Heut follft mir nicht entkommen wie anf dem Gntshofe, Heinrich! Haft er

horcht„ dn Schleicher, was Gefchwäß und Berlenmdung mir nachredet; haft mich

verklafcht nnd verfchwürzt."

Der Angeredete erwiderte nichts; nnr der Hund bellte gegen das Pferd, und

der Jngrinnn tvnchs in den Zügen des Hnfaren,

„Hoffft du noch immer anf die Liebe der fchönen Gertrud, Heinrich? Man

fagt, die Liebe fei blind; toaruin foll fich ein Blinder nicht .Hoffnungen machen?

lind deine fiißen Lieder müffen ja wol ein jedes Müdchenherz bethören. Dein

Kettenhnnddafein macht dich iibermüthig, du Okarr!"

Heinrich hielt den Hicud an nnd blieb ftehen, nm den verhaßten Splitter

voriiberreiten zu laffen. Wie ein tvettermiirber Wegweifer ftand er an der Straße

und wies gebieterifch mit dem rechten, ansgeftreckten Arm nach der Richtung des

Gutes, als wolle er den Reiter aufforderm fich aus dein Stanbe zn machen, ohne

ihn nur eines Lantes zn tvürdigen. Jofeph aber riß den Säbel aus der Scheide

nnd fchlng nach dem Vicdel, der erfchreckt anffprang nnd den Blinden 111it fich

fortriß. Der Hnfar trabte neben dem geängftigten Thiere einher, ohne Mitleid

mit dent Oli-men: der, kenchend nnd die taftenden Arme in die Luft vor fich hin

ftreckend, den Sprüngen des Gefährten zn folgen gezwungen war. Jofeph fchlng

dem neben feinem Gaul rennenden Mnfikanten ein paar mal mit der flachen Klinge

derb auf den Rücken; er wolle ihn laufen lehren, daß er alle künftigen Zuzifchen

trügereien mit noch fchnellerm Botendienfte in das Wirthshans befördern könne.

Da ftranchelte der Blinde, ftilrzte in die Knie nnd riß durch den plötzlichen,

gewaltfatnen Ruck den angeketteten Hund zn Boden, der fich mit lauten. Heulen

überfchlug.
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Ans der Ferne töntc das Hohngelächter des Hnfaren. Nach geraumer Weile

erhob fich der Spielmann mühfelig und befühlte die fchmerzendcn linie; kein Laut

kam über feine Lippen. aber er rcckte fich hoch empor und ballte die Fünfte hinter

dem herzlofen Reitersmanne; fein Ntantel flatterte im Winde. und die Haare hingen

ihm düfter in das limtlofe Angeficljt.

Gertrud war den ganzen Tag über in einer halb freudigen. halb fchmerzlichen

Erregung. Der Jugendgefpiele ftaud vor ihrer Seele. und fie hätte aufjauchzen

mögen im Angedenken an den herrlichen Reitersmann; aber der Wald fchien fim

feiner Llnknnft nicht zu freuen; es war allmählim toindftill geworden. und nur dann

und wann beim-gie ein leifer Luftzug hübcn und drüben die Wipfel der Buchen

und Tannen; kein Freudenranfch rüttelte die .tironem fondern wie in ftiller Weh

muth über den Hcimgekehrten. der unter ihrem Smuße einft groß geworden und

fim nun fo undankbar von ihnen losgefagt hatte. fenkten die' alten Bäume ihre

Zweige und fmüttelten nur zu Zeiten. wie misbilligcnd. leife und langfam die

ehrwürdigen Häupter.

Der Apotheker. vollauf in der Stadt befchäftigt. blieb den ganzen Tag aus

und kehrte auch zur Nacht nicht zurück. Endlich fnchtcn. nach langem Warten.

Vater und Tochter ihr Lager auf. Gertrud fehnte fich nach den füßen Klängen

der Violine. unter deren Zauber fich geftern ihre aufgeregte Seele beruhigt hatte.

Sie hormte hinaus; der Pendelfmlag der Wanduhr war der einzige. vernehmbare

rhythmifche Takt; dom die Klänge der Geige. die fie am Abend entbehrt. follten

fie in der Morgenftunde begrüßen.

Der Apotheker war in aller Frühe aus dem Haufe des Arztes zurückgekehrt.

Bergebens hatte er nach dem Mädmcn gefpäht. das der Vater. weil die letzten

Tage viel Arbeit gebracht. nicht zu toccken befohlen hatte.

Die Sonne ftaud bereits hoch am Himmel. als die Schläferin dnrch ein felt

fames Doppelfpiel von Tönen aus dcm Traume gerufen ward.

Der Apotheker hatte das Fenfter feines Zimmers geöffnet und in dem Ver

langen. das er fich freilich nimt gefteheu tvollte. der erfte zu fein. der die holde

Träumerin begrüßte. feine Geige ergriffen. ihr eine Morgenmufik zu bringen.

Der blinde Spielmann aber. der jetzt unter dem Fenfter ftaud. fmien von

einem gleichen Verlangen getrieben zu fein.

Eben wollte der Apotheker den Bogen anfeßen. als er von unten eine Cla

rinette heranftönen hörte. Die Weife. einfach und volksthümlim. war dem Geiger

loohlbekannt und er wußte. ohne hinabzublicken. wer allein der Spieler derfelben

fein konnte.

Mit fmnellcm Enffmluffe. mufikbegabt wie er war. begleitete cr den Bläfer.

indem er die zweite Stimme zu deffen Melodie auf den Saiten griff. Der Blinde

horchte auf. ohne fich ftören zu laffen. und eine helle Freude verklärte feine er

regten Züge; immer voller und fmwellender tönte die Clarinette. immer voller

und fmwellender fchmiegte fim ihr die Geige an; und wie zuleßt der Small des

Blinden 111it leifcm Zittern verhallte. fo erftarb in feelifchem Einverftändtiiffe der

Saitenklang mit dem letzten Odeni des Liedes. Der Spielmann glühte vor Luft

und Entzücken; ihm war. als toenn er zum erften mal. er. der Einfame und oft
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ONisachtete, mit einer Pienfcheuftimnie Zwiefprache fiihrte, die da tviderhallte, was

in feinem Jnueru fich bewegte, die liebreicl) mit ihm fühlte und ihn nicht zurück

ftiefz in das freudeulofe Elend,

Und er begann eine neue Weife; die Stimme antwortete wie zuvor, und der

Wirth und die Mägde lanfchten dem eiufchmeichelndeu Zwiegefang. toährend deffen

fich Gertrud haftig ankleidcte, von den fiißefteu Empfindungen bewegt. Nie war

fie fchöuer aus dem Schlumiuer gerufen toorden! '

Als die Weife verklungen war, eilte Gertrud vor das Haus, dem Mnfikanten

zu datikeu. Mit einer tvuuderlichen Haft erknudigte fich der Blinde nach dem

Pianne, der die Geige gefpielt, und äußerte eine fo herzliche Freude iiber die

Begleitung feiner Melodien, daß ihm das Ofliiidchen mit tiefer Rührnng zuhörte.

Sie mußte ihm genau erzählen, wer er war und was er hier treibe, und endlich

bat er fie inftäudigft, fie möge ihn bitten, einen Augenblick herabznkommeu, damit

er ihm felbft feinen Dank ausfprechen könne; er werde fich gewiß nicht tveigern;

der Ton feiner Saiten fei ja ein Biirge feiner Güte.

Gertrud willfahrte der Bitte des Blinden, Nicht ohne Herzklopfen flieg fie

hinauf und pochte an die Thür des Apothekers. umfonft.

Sie eilte an das Flurfenfter und bemerkte, daß eben der tvuuderlickxe Gaft

den Hof verließ, um feine Schritte dem Walde zuzulenkeu.

Der Apotheker hatte nach der Beendigung des Spieles ans dem Fenfter ge

blickt, den ihm fo räthfelhaften Mufikanten zu beobachten. Als er aber Gertrud

und den Blinden wieder in vertrauter Zioiefprache erblickte, befchlich ihn ein Ge

fühl der Unbchaglichkeit, und er mußte von tienem jener Zufammenkuuft der beiden

im Gärtchen gedenken, die ihn fo peinlich berührt hatte. So iuifchte fich eine

grelle Diffonanz in die harmonifckzen Aceorde, die eben noch feine Seele durch2

zittert hatten; mismnthig verließ er das Haus nnd ftahl fich in den nahen

Wald hinaus.

Heinrich war nicht wenig enttiiufcht, als ihm Gertrud die Flucht des Mannes

berichtete; die alte Erbitterung erfaßte ihn; aufs neue klagte er den Hufaren an,

der ihn auf der Laudftraße in fo empörender Weife gemishandelt habe; aber

Gertrud fchenkte ihm keinen Glauben und verwies ihm mit ftrafenden Worten

feine Uebertreibung. Der Blinde fenfzte und ließ fich, ohne ein Wort des Ab

fchieds, in dnmpfer Traurigkeit von dem Pudel auf die Straße leiten.

Mehr als eine Stunde tuoihte verfloffen fein, als der Apotheker aus dem

Walde zuriickkehrte und durch das Hinterpförtchen auf deu Hof gelangte. Gertrud

ftand in der Mitte deffelben, den Hiihueru Futter zu fchütteu, und erröthete in

liebliiher Befangeuheit; als fie des Gaftes anfichtig wurde. Ihm eine Freude zu

machen„ eilte fie dem Holzftall zu, öffnete ihn nnd lockte den Ranbvogel, der ihr

willig folgte nnd feinen Gebieter mit lautem Fliigelfchlage begrüßte.

Ein freudiges Lächeln fpielte um feinen Mund. Nach der Schlangenprobe

hatte fie nun auch die zweite Vrobe zu feiner Ueberrafchnng beftaudeu.

Er dankte ihr mit toarmen Worten fiir ihre Vorforglichkeit und pries ihr gutes

Herz, das iu feiner Lebensfreude auch fiir jedes Gefchöpf der Natur mit freund

lichem Schlage klopfe; er habe es geahnt und fich während feines Fernbleibens
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mit der Hoffnung beruhigt; fie werde das in der Bodeukammer zurückgelaffene

Thier keinen Mangel leiden laffen. Wie freue er fich; fich niwt getäufcht zu

haben!

Gertrud lächelte und brachte den Raubvogel in feinen Käfig zurück.

Als der Vater die Tochter ins Haus gerufen; und fie fich mit einem freund-g

lichen Kopfnickenperabfchiedet hatte; fah ihr der Apotheker noch lange leuchtenden

Auges nach und murmelte: „Du bift eine Herzensbändigerin; die mich in Feffeln

zu fchlngen droht. Nicht Noth und Elend haben mich je gebeugt; aber dein

Lockruf banut mir die fonft fo freien Schwingen; und mit gefenktem Fluge ftreben

fie dir nach und fühlen den Zwang nicht; mit dem du fie beherrfcheft; weil in dir

die Natur athmet; und in der Natur ift Friede und Freiheit."

(Fortfeßnng folgt.)



Gloffen über algierifche Ditftände.

Bon

Earl Vogt.

Das war ein niannhaftes und wahres Wort, ivelches Gerhard Rohlfs vor

kurzem in diefer Zeitfchrift*) gefprocheu hat, nnd man kann dem genauen Kenner

der nordafrikanifchen Länder nnd Zuftände nicht genug dafür dankbar fein, daß er

in kurzer, kerniger Darftellung die wahre Lage der Dinge gezeichnet hat, um toelche

es fich bei den dortigen Wirren handelt, Die Befehnng von Tunis, die fich ohne

Ztoeifel über kurz oder lang in eine Llnnexiou verloandcln wird, ift die Erfüllung

einer Reihe von Oiothweudigkeiten, welche fich von dem Augenblicke an geltend

machen mußten, wo ein europäifcher Fuß auf dem nordafrikanifchen Feftlande

bleibend Voften faßte, und diefe Nothlvendigkeiten toerden fo lange fortdanernd

ihren Einfluß geltend machen, als auf dem füdlicheu Küftengürtel des tveftlichen

Mittelmeeres zwei diametral einander entgegengefehte Eivilifationen: die verkom

mende arabifch-islamitifche und die aufftrebende enropäifche, einander gegenüber

ftehen, Von einer Verfchmelzung diefer beiden kann hier ebenfo tvenig als

irgendwo anders eine Rede fein; nur von tlnterwerfnng und Duldung der erftern

innerhalb der Grenzen der ftaatlimen Exiftenz der andern. Wie kann von einer

Verfchmelzutig die Rede fein, lvenn vou der einen Seite der Mord des ?invers

glänbigen als eine verdienftliche Heldenthat gepredigt, der Raub und die Plünde

ruug als kriegerifches, der Nachahmung würdiges Unternehmen gepriefen iuird?

Man bemerke es wohl: das Raubritterthum, das in Europa toährend des Mittel

alters blühte und gegen das wir in unferm Erdtheil fo erbitterte Kämpfe während

Jahrhunderten führen mußten, fteht dort in voller Entfaltung, und wenn zu dem

felben, den Europäern gegeniiber, der religiöfe Fauatismus fich gefellt, fo ift damit

nicht gefagt. daß es nicht das Gefeß für die Beziehungen fei, welche zwifchen den

eiuheimifchen Stämmen platzgreifen. Die mohammedaiiifcheii Karavaneu werden

von den heutigen arabifchen Ranbrittern ebenfo uiedergelnorfeu, beraubt, mishan

delt„ toenn fie fich nicht durch Verträge und Löfegeld gefchützt haben, die anfäffigen

Landbewohner ebenfo gebrandfchaht wie die Karavanen der Kaufleute und die

Bauern in Europa während des Mittelalters.

i) Vgl. „Unfere Zeit", 1881, ll, 268 fg.
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Rohlfs hat vollkommen recht. tocun er fagt. daß iu geographifmer. geologifmer

und ethnologifmer Beziehung Tunis zn Algerien gehöre. daß das Cap Bon nörd

lich von Tunis der Ausläufer der die Wüfte begreuzendcn Llurcsgebirge. das Cap

Blanc oberhalb Bizerta derjenige des kabylifmen Homgebirges. des Dfmurdfmura

fei. Und es genügt ein Blick auf die Karte. um zu zeigen. daß Bizerta gewiffer

maßen der Endpunkt jener langen Linie der Homfteppen mit ihren Smotts fei.

die fich vom See Tarf bei Ain Beida au der tnnefifmen Grenze bis zur Sebka

Tigri in Marokko über cine Länge von mehr als 900 Kilometer ausdehnt; daß

der Gebirgsknoten tveftlich von Tunis. mit toelchetn man jetzt erft durch den

Krumirkricg genauer bekannt geworden ift. demjenigen des großen Atlas in Marokko

faft bis auf die Einzelheiten der geographifmen Gliederung entfpricht und daß der

füdlime Abfall diefes ganzen einheitlimen. nordafrikanifcheic Gebirgslandes etwa

einer Linie folgt. tvelme man von der kleinen Syrte. von den imtermccrifmen

Niederungen der Smotts Dfmerid und Melrihr im Offen nach Ogilmim im Wadi

Run. den Cauarifmen Jnfeln gegenüber. im Weften legen kann. Diefe Linie der

Oliederungeic. die fim in der Mitte erhebt und nach beiden Meeren hin abfenkt.

bezeimnet in Wahrheit die Brumliuie. von toelcher aus das nordafrikauifche

Gebirgslaud ftufentoeife emporfteigt. und toenu diefelbe aum durm die neuern

Ablagerungen der Sahara überdeckt und theilioeife verwifcht wird. fo bildet

fie dom die Zone. innerhalb tvclcher der ältere. geologifme Contiucut Afrika mit

dem Küftenlatide zufammeiigefchiveißt tourdc. das in friihern geologifmeu Epochen

gäuzlim von ihm getrennt war. Geographifch und geologifm find alfo Tune

fien bis zur kleinen Syrte. Algerien und das nördliche Marokko nur ein zn

fammenhängendcs Ganzes. in toelmem nur küuftliche Treunuugslinieu gezogen

werden können.

Aum in ethuologifcher Beziehung ift diefe Lluffaffuicg rimtig. Was auch die

cirfprüuglicheu Betoohner gewefen fein mögen. fo viel ift gewiß. daß den Kabylen

oder Berbern. welme in hiftorifmer Zeit großeutheils den Boden iunehatteic. fich eine

Menge von Einwanderern beigemiimt hat. die fmubtoeifc aus Norden über das Meer

hinüber. aus Offen und Süden kamen; daß diefes Gebirgsland eine Heerftraße war

für Völkerwanderuugen tuäljreud der ganzen hiftorifchen Zeit. wie Europa während

einer gewiffeu Epome. uud daß die Lebensart die jeßigen Bewohner mehr fmeidet

als die ethnographifme Eigeuthümlicljkeit. Der Bewohner der Städte. der Maure

oder Maureske. wie ihn die Franzofen iccnueu. der Laudbaner. als deffen Typus

in Algerien der Kabyle gilt. der Nomadc. welmer allgemein als Araber oder

Beduine bezeichnet wird. und dcr Oafccibetoohner find diefelben in Tunis wie in

Algier oder Fez. und tuenn fie aum alle Islamiten find. fo lieben fie doch ein

ander nimt fonderlich.

Senator Pomel. Director der höheru toiffeufchaftlichen Schule in Algier. der

fein ganzes Leben der Erforfchung Algeriens gewidmet hat. fagt von diefer Colonie;

..Zwei ethuologifme Gruppen bilden gegenwärtig den größten Theil der Eingebo

renen. die Araber uud die Kabylen; die erfteru irren unter Zelten in den Steppeu

oder find in den Ebenen und Hügelgegeuden des Tell eingefriedigte Nomaden;

die leßtern find feßhaft. bewohnen Häufer oder Hütten und find von den Arabern.



506 Unfere Zeit.

die fie nicht gänzlich zu ihrem Glauben bekehren konnten. in die gebirgigen Ge

genden zurückgedrängt.

..Die Araber find wefeutlich Hirten; ihre fociale Organifation ift patriarcha

lifch mit kriegerifcljeuc und religiöfem Fendaladel. Die Knbhlen treiben Ackerbau

und Jnduftrie; ihre fociale Organifation ift demokratifch. gleichheitlich. felbft com

muniftifch; die Gewalt wird von öffentlich gewählten Delegirten ausgeübt. die

immer abberufen werden können; jede Einheit grenzt fich in ihrem eiferfüchtig

überwachten Gebiet ab. ohne mit den benachbarten politifch verbündet zu fein; nur

bei gemeinfamer Gefahr bilden fich vorübergehende Bundesgenoffenfchaften.

..Bei den einen gemeinfchaftliches Eigenthum. durch die Sklaverei begüuftigte

Faulheit und Vielweiberei; die Arbeit gilt als Zeichen der Knechtfchaft; bei den

andern perfönliches Eigenthum. die ohne Zioeifel nothwendige Arbeit nicht als

eutwürdigend betrachtet. wenig oder gar keine Sklaverei. die Familie meift monogam.

Bei dem Araber ift der Koran zugleich das religiöfe und civile Gefeß; der Kabyle

ift ioenig oder gar nicht fromm und das Civilgefeß (Emma) ift von dem religiöfen

ganz getrennt. Wenn man hinznfügt. daß der Kabhle eine vom Arabifchen ganz

verfchiedene Sprache fpricht. fo muß man anerkennen. daß die beiden Raffen ganz

verfäjieden find. und kann fich nur höchlicl) verwundern. daß auf beide diefelben

Verwaltungsmaßregeln angewendet wurden. wodurch diejenigen. welche fich am

uceiften dem bei uns endlich vorwaltendeu politifchen Princip näherten. in die

Barbarei zurückgeftoßen wurden.

..Diefe beiden Typen find nicht immer unterfchiedeci. Das eingeboreite Volk

der Kabylen hat ccicht immer der Eroberung widerftanden und die Vermifchuicg

mit den Eroberern zurückgewiefeic; viele find. durch den Profelhtisncus und die

Raubfucht angefteckt. Mufelmanen geworden und haben fogar in falfchem Ehrgefühl

fich arabifche Stamncbänme zurechtgelegt. Die erften Eroberer waren übrigens

Krieger. die ohne ihre Frauen kamen und fich durch Entführung von eingeborenen

Mädchen oder durch Heirathen mit den Töchtern der bekehrten Einwohner Familien

gründeten. Erft bei der zweiten großen Invafion kamen ganze Triben mit ihren

Familien. toelclje die Ebenen des Maghreb in Befih nahmen und dort den rei

nen Araberftamm fortfetzen konnten. Es gibt demnach eine ftarke einheimifche

Mifchbevölkerung. die fich nur dann unterfweiden läßt. wenn einer der beiden

Typen vorwiegt und feine phhfifcheic Charaktere wie feine Lebensgewohtcheiten bei

behalten hat.

..Es wäre ohne Ziveifel fehr gewagt. aus den eingeboreneic Bewohnern der

Städte eine ethnologifche Einheit machen zu wollen. Sie befteht aus einer un

gleichartigeu Mifchung aller Arten von Ueberbleibfeln: Phöniziern. römifchen und

bhzautiuifchen Coloniften. mit ihnen mehr oder minder verfcljncolzeiceic Berberu.

Vandalen. aus Spanien geflüchteten Mauren. türkifchen Iauitfcharen. europäifcheti

Renegaten von den Galeren. die fich vor der Sklaverei der Seeräuber in die Arme

des Koran flüchteten. Eine wahre babhlonifche Vertoirrung! Diefe Bevölkerungen

haben nichts anderes miteinander gencein als ihren Fanatismus. der als Aus

hängefchild dient. während fie nur zu geneigt find. heimlich den religiöfen Vor

fchriften ihrer Sekte ein Schnippcljen zu fchlagen.
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„Im allgemeinen zeigen die Kabhlen, die Araber oder Beduinen und Mauren,

welche die Städte betoohnen, fehr wenig Sympathien für einander. verachten fich

fogar gegenfeitig und mag dies fowol eine Folge der blutigen Kämpfe fein, die

zwifchen ihnen ftatthatten, als auch der Verfchiedenheit der Rnffen zugefchriebeic

werden können."

Ich werde auf diefe bedeutfame Darftellung eines der beften Kenner Algeriens

noch zurückkommeti; einftweilen mag nur bemerkt werden, daß mit geringen Aen

derungen das hier Gefagte auf Tunis und Marokko durchaus feine Anwendung

findet. *'

Nun bin ich weit entfernt. behaupten zu tvollen, daß ein Gebiet, tvelches fich

nach jeder Beziehung als ein einheitliches darftellt, auch unter einer Regierung

vereinigt fein müffe, und daß die ftärkere zwifchen mehrern, unter die es zufällig

getheilt ift„ aus diefer Einheit das Recht herleiten könne, ihre Nachbarn zu ver

gewaltigen; aber fo viel fcheint mir ficher, daß diefe Vergewaltigung eintreten

muß, wo zwei in ihrem Grundwefen verfchiedene Eivilifationen aufeinander treffen,

wo namentlich die Begriffe des Eigenthums, der Verfönlicljkeit, der Sitte, der

Familie, der Religion einander feindlich gegenüberftehen, Geographifch einheitliche

Gebiete können unter Völker getheilt fein, deren fociale Organifationen auf der

felben Grundlage beruhen; ift dies nicht der Fall, fo ift der Reibereien, des

offenen Krieges kein Ende und letzterer muß fchließliclj zur Eroberung führen.

So ift es mit Tunis, fo wird es fpäter mit Marokko fein. Wenn Rohlfs

fagt, die jetzige Grenze gegen das leßtere Land fei unfinnig, was vollkommen

richtig ift, fo wird man, fobald diefelbe bis zur Wafferfcheide tveftlich_ von der

Muluha, zwifchen diefer und dem Sebu wird vorgefchoben fein, einige Jahre

fpäter finden, daß auch diefe Grenze unhaltbar ift, und den Moment in das Auge

faffen, der für die Annexion von Marokko giinftig ift. Diefe Annexion wird

dann ebenfo ein Frage der Selbfterhaltnng fiir Algerien fein wie diejenige von

Tunis, und daß fie jetzt fchon eine Frage der Cioilifation ift, kann niemand leng

nen tvollen.

Von Aufftänden iu Algerien kann man in getviffem Sinne gegenwärtig noch

gar nicht reden, fondern nur von räuberifchen Einfälleu aus den Nachbarländern.

Die Einfälle der Krumir, die man in das Uitgeheuerliche aufgeblafen hat. waren

uur unbedeutend und haben keinen Widerhall bei den Bewohnern Algeriens ge

funden; der Einfall Bu-Amema's ging von marokkanifcljeiti Gebiet aus und rekru

tirte fich unter Stämmen, die den Franzofett nur zum Schein unterworfen find.

Wenn der räthfelhafte Marabu feine Reiter faft bis in die Nähe von Saida vor

dringen laffeu konnte, fo möge man nur bedenken, daß Gerhville im Offen der

einzige fefte. über die Hochfteppeit des Schotts vorgefchobeue Voften ift. wo die

franzöfifche Herrfchaft dauernden Fuß gefaßt hat, während in den Gegenden, wo

der Unfchuldsoberft Jnuocenti feine Schlappe erhielt, nur periodifch die franzöfifche

Fahne gezeigt wird. Die Nomaden und Beduinen des Tell mögen der Kühnheit

Bu-Amemms verftändnißinnig zugefcljaut haben, aber im Tell felbft hat fich keine

Hand und kein Fuß für ihn gerührt. Ju dem Augenblicke, wo ich diefes fchreibe

(Mitte Auguft), verbreitet man die Nachricht, Bu-Amema fei von einem großen
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Theile feiner eigenen Leute verlaffen und von feindlichen Stämmen überfallen

worden; wol möglich, aber ebenfo möglich ift es aum, daß ihm wieder neues

Raubgefindel aus Marokko zuftößt und ihn zu einem erneuten Einfall befähigt.

Vielleicht ift er es nicht. fondern ein anderer, ein „Click ile grainla leute", einer

der Feudalfürften, oder ein befonders heilig gewordener Fanatiker, der fich durch

feine Frömmigkeit, durch Faften uud Heufchreckencffen in der Wiifte einen Anhang

erworben: eiuerlei, die Einfälle werden fich tviederljoleu und in der Zukunft viel

leicht noch manche Schlachten von Jsly beuöthigeu.

*Ilehuliche politifche Situationen wie die jetzt vorhandenen tverdeu alfo immer

von Zeit zu Zeit tviederkehren; es geziemt demnach, die vorhandenen etwas ge

nauer in das Auge zu faffen.

Der militärifckje Spaziergang nach Tunis hat kein fo _leichtes Ende gefunden,

wie die ivirklich fabelhafte Leichtfertigkeit und Sorglofigkeit der Franzofen anfangs

die Welt glauben machte. Die Regeutfchaft ift thatfämlich im läuft-uhr, bewaffnete

Banden ftreifen bis in die Nähe der Städte; man plüudert Fremde und Ein

heimifihe, Anhänger und Gegner des Bei ohne Unterfchied; einige Städte haben

fich offen empört, andere find auf dem Punkte, es zu thun. Man hat die heim

gefchickteu Truppen wieder zurückholen müffen und andere dazu; Sfax wurde bom

bardirt und geftürmt; Kairuan und andere Städte im Innern werden ohne Zweifel

fpäter, fobald die Hitze nachgelaffen haben wird, daffelbe Schiekfal theilen. Die

Franzofen werden mit Tunefieu fertig werden, darüber kann kein Zweifel auf

kommen; aber fie werden alle Städte befeßen, alle Knotenpuukte der Communi

eationen mit Tripolis und dem Jnneru in ihrer Hand halten, kurz, factifch in

Tunis herrfchcu tnüffen, um zu diefem Ziele zu gelangen. Alle diefe Folgerungen

ergeben fich von felbft aus der Lage der Dinge; die Franzofen werden die Ein

wohner entwaffnen, fiir ihre Sicherheit Sorge tragen und zu den tiußerften Ge

waltmaßregelic übergehen müffen, um diefe Entwaffnung durchzuführen. Die

Sicherung ihrer eigenen Exiftenz zwingt fie dazu, Wie ftellt fich nun Europa

diefen leicht vorauszufehenden Verhältuiffen gegenüber?

Jch glaube, Rohlfs geht zn tveit, wenn er fagt, daß mit Ausnahme einer

*Partei in England und faft aller Italiener die ganze gebildete Welt mit großer

Geuugthuung die Olnnexion von Tunis hingenommen habe. Laffen wir die un

bercchenbare gebildete Welt beifeite und rechnen wir mit gegebenen Größen, mit

den Piächten erften und zweiten Ranges.

Drei Gruppen: freundliche, gleichgültige. feindliche.

Deutfchland allein hat die volle Berechtigung Frankreichs anerkannt. Aber

wenn es auch die erfte Violine im europäifchen Concert fpielt. fo ift es nicht

Europa.

Uuumlvunden feindlich find England, Italien, die Türkei und mit diefer die

ganze mohammedanifche Xüelt. Bei der Türkei mifcljt fich das religiöfe Element

ein; bei den beiden andern genannten Niäihteu find nur politifche Betrachtungen

maßgebend. Wenn in England und Italien einige Stimmen fich ohne Vorein

genommenheit für Frankreichs Recht ausfpreGen, fo find dies nur kleine Parteien;
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der Unterfchied ift nur. daß England die Fauft im Socke macht. während Italien

mit beiden Händen in der Luft herumfuchtelt.

Die übrigen fchanen zu; von ihnen ift nur zu fagen. daß Spanien in der

Zukunft. wenn Frankreich mit Marokko abrechnen follte. die Rolle Italiens über

nehmen wird.

England fpielt. wie Rohlfs fehr richtig anseinandergefeßt hat. feine alte Rolle

im Orient fort. Es fchwärmt für die Integrität der Türkei und nimmt ihr

Ehpern; es wüthete zur Zeit gegen die Eroberung Algeriens und mußte fie ge

fchehen laffen; es bot alles auf. um das Zuftandekommen des Suezkanals zu ver

hindern und mißt diefen Kanal aufs befte aus; es wird fortfahreu. wie Rohlfs

fagt. Frankreich in Tnnefien alle möglichen Knüppel zwifchen die Füße zu werfen.

trotz feiner Znfagen am Berliner Eongreß. und es wird diefe Knüppel felbft toieder

anflefen und verbrennen. fobald ihm bei irgendeiner Gelegenheit aus dem Zn

fammengehen mit Frankeich ein größerer Vortheil erwachfen wird als aus der

fterilen Llgitatiou in Tripolis und Tunis. Diefe Agitation wird freilich nicht

geringznfmäßen fein. denn durch die Eonnivenz der in Tripolis herrfchenden

Türkei wird der englifche Handel immer Mittel und Wege genug finden. nm von

dort aus die aus dem Innern hervorbrechendeu Banden mit Waffen und ?Viunition

zn verfehen.

Die Aufregung Italiens ift leicht zu begreifen. War es ja doch bis dahin

das Schoskind der europäifchen Politik. Aus feinen Niederlagen find ihm mehr

Bortheile erwachfen als andern aus ihren Siegen. Wie man zu fagen pflegt.

daß in der ganzen Welt kein Kanonenfchuß abgefeuert werden dürfe. ohne die

Zuftimmung. früher Frankreichs. jetzt Deutfchlauds. fo haben fich die Italiener au

den Glauben gewöhnt. es könne kein Säbel aus der Scheide gezogen werden. ohne

daß ihnen ein goldener Apfel in den Schos falle. Und nun gefchah es doch! Der

orientalifche Krieg. der Berliner Eongreß - nichts und wieder nichts! Und nun

gar Tunis. wo man fo nett vorwärts gekommen war und fchon glaubte. den Bei

mit feiner ganzen Sippfchaft auf dem Trockenen zu haben!

Die Türkei hat proteftirt und man hat ihre Protefte zu den ?lefen gelegt.

Wer kann fie zwingen. den Heiligen und den Fanatikern. die den Krieg gegen die

ilnglänbigen predigen. Zaum und Zügel anzulegen? Den Kriegs- und Benteluftigen

keine Waffen zukommen zu laffen? .

Bergebens wird man deu Eugländern. den Italienern entgegenhalten. daß

Tunis unter franzöfifckjer Herrfckgaft einen neuen Anffchwung nehmen werde. daß

wie in (Algerien. großartige Bauten. Anlagen von Straßen. Eifenbahnen. Häfen

und Kanälen die ganze Regentfchaft nmgeftalten. Handel und Gewerbe Schuß und

Sicherheit finden werden; vergebens wird man den Italienern fagen. daß Ta11fende

ihrer Landsleute in Lllgerien. befonders im öftlichen Theile deffelben. beffern Lebens

unterhalt erwerben. als fie je in Tunis gefunden haben - das ift es ja gerade.

was fie nicht wollen! Der Nachbar foll es nicht befißen. und wenn wir felbft es

nicht haben können. fo wollen wir lieber die Fortdauer der verrotteteu Zuftände.

wie fie bisher beftanden! Da hilft kein Predigen gefunder Vernunft. kein Hoch

preifen der in Algier durch die Frauzofen herbeigeführten Berbefferungen. kein
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Darlegen der Bedürfniffe allgemeiner Civilifatiou - können wir die Suppe niht

effen. fo wollen wir doh dem Nahbar hineinfpuikenl

Abgefehen von den Folgen. welhe diefe Misftimmuug auf den Gang der

enropäifhen Politik im ganzen haben kann. werden in Tunis felbft eine Menge

von ltebelftänden durh die falfhe Stellung hervorgebraht werden. welche die

Franzofen als factifhe. aber niht legale Beherrfher des Landes einnehmen. Jch

will darunter nur die Confulargerihtsbarkeit hervorheben. Wie bisher. werden

die Confuln jeden tunefifhen Lampen. jeden maltefifhen Dieb oder fieilianifhen

Uebelthäter unter ihre fhüßenden Fittihe nehmen. während andererfeits die Fran

zofen ihre nationalen Speculanten bevorzugen werden; der Reibereien und Recla

mationen wird alfo kein Ende fein. Wenn einmal die wahre Gefhihte der Enfida

Angelegenheit gefhrieben fein wird. fo dürfte man in Europa die Hände über dem

Köpfe zufammenfchlagen vor Verwunderung über diefen Wuft von Jntriguen. Be

tritgereien und Lumpereien aller Art. der fih in diefer einzigen Speculation beider

feits angehäuft hat. und wie diefe. werden hundert ähnlihe Dinge auftauchen.

die im Orient alltäglih find. als felbftverftändlih betrachtet werden. aber fchließ

lich dazu führen müffen. daß die Franzofen fagen: ..Zum Teufel mit der Heuheleil

6e qui 68i bon i.. prenctre, e81 bon i1 gut-cler! Stellen wir alle Europäer. wie

in Algier. unter gleihes Gefeß und Geriht!"

Mit der Türkei hat es einen andern Haken. auf den Rohlfs fhon kräftig hin

gewiefen hat. Jh meine den religiöfen Fanatismus.

An und für fih ift der Franzofe toleranter als irgendeine andere Nation ; von

feinen Pfaffen läßt er fih höhftens gegen hriftlihe Sectirer. Proteftanten und

deren Miffionen aufhehen und dabei kommt noch die frühere politifhe Stellung

der Hugenottcn in Erinnerung; gegen Juden und Mohammedaner hat er weder

nationalen noh religiöfen Haß. Man hat den Arabern. die den Juden niht für

einen Menfchen halten. fondern wie einen Hund verahten. geradezu in das Gefiht

gefhlagen. als man die algierifhen Juden für franzöfifhe Bürger erklärte und

ihnen dadurh fogar eine bevorzugte Stellung anwies. die mit einen Grund zn

dem großen Anfftande von 1871 abgab; man hat die Mohammedaner niht nur

gewähren laffen. ihre Geiftlihen bezahlt. ihre Mofheeu reftaurirt. ihre höhern

Shulen (steiler-Zn) in Algier. Konftantine und Tlemcen vom Staate aus fubven

tiouirt - kurz. man hat mit äußerfter Sorgfalt niht nur alle religiöfen Verhält

niffe gefchout und befhüht. fondern fih fogar freigebiger gegen die islamitifhe

Kirhe bewiefen als alle frühern Beherrfher des Landes. Man ift gewiß in diefer

Beziehung viel zu weit gegangen. Wenn ih au die fheußlihen Productionen der

Aiffatias denke. zu denen wir in Algier fogar officiös eingeladen wurden und die

von religiöfen Fanatikern gegeben werden in der Abfiht. dem dummen Volke zu

beweifen. daß ein von Allah und dem Propheten begnadeter Gläubiger fih von

Schlangen beißen. von Skorpionen ftehen. mit Waffen zerfleifchen laffen kann.

ohne Shmerz zu empfinden; wenn ih an die Marabus. die frommen Bettler. die

heiligen Narren denke. die man ungehindert das Land durhziehen und Raub. Mord

und Todtfchlag gegen die ungläubigen Hunde prcdigen läßt. fo finde ih mit Rohlfs.

daß man in diefer Duldung zu weit geht und gegen folhes Gefindel polizeilich
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einfchreiten follte. Die Algierer haben dies auch richtig erkannt. Während meines

Aufenthalts dort ftroßten die Journale von Artikeln über diefen Punkt; der wahre

Feind. den wir bekämpfen müffen, ift der Klerikalismns, drüben der ultramontane;

hier der islamitifche!

Die Frage ift nur die, wie diefer Kampf gefiihrt werden könne. Wahrlicl)

nicht durch die Begünftigung der ultramontauen Beftrebungen, die unter dem

Kaiferreiche überhandgenommen hat, jetzt noch fortwirkt und ganz in der Neuzeit

eine eclatante Beftätigung durch die Ernennung des Erzbifchofs Lavigerie für

Tunis erhalten hat. Man follte es nicht glauben, aber wahr ift es doch; daß

mir überall, in Algier, Konftantine, Biskra verfichert wurde, noch heute fei die

erzbifchöfliche Curie allmächtig in den Bureaux der Adminiftration! Ja man er

zählte mir fkandalöfe Gefchichten von Ertheilnng einer Landconceffion in Kabhlien

an die Befißerin eines öffentlichen Hanfes in Algier auf Empfehlung vom bifchöf

liäzen Generalvicariat hin! Jefuiten, Trappiften und wie die Orden alle heißen

mögen, haben fich breit gemacht in Algerien, prachtvolle Güter erhalten, die man

ihnen von Straffoldaten und andern Berurtheilten eultiviren ließ; fie haben Schulen

angelegt, Verforgungshänfer für die Jhrigen gegründet, kurz; fpielen in Algerien

eine weit wichtigere Rolle als im Mutter-lande, wo fie doch fchon bedeutend

genug ift.

Man könnte alfo den Franzofen wol fagen; fie möchten zuerft vor ihrer eigenen

chriftlichen Thür fegeu, bevor fie die Mofcheen reinigen wollen, Aber ich wüßte

wirklich nicht, wie fie; mit Ausnahme der erwähnten polizeilichen Maßregeln, in

letzterer Beziehung weiter vorgehen könnten. Wenn Rohlfs fagt, Frankreich müffe

die Träger der Religion, den Scheich der Muley Thaib in Marokko und den

Scheich der Snuffi in der Oafe des Jupiter Ammon lahm legen, wei( von dort

aus die Maffenmorde der Chriften geplant würden, fo wäre das freilich fehr fchön,

wenn Frankreichs Arm nur fo weit reichte. Es kann einige Emiffare wegfangen

nnd 1infchädlick) machen; aber es kann den freien Verkehr nicht hemmen, am we

nigflen in der Wüfte, und es kann feinen Untergebenen den Befuch von Figig, wo

Bu-Amema Theologie ftudirt haben foll, mit noch wenigerin Erfolge vermehren,

als Preußen den feinigen denjenigen von Innsbruck. Es kann auch feinen Unter

thanen die Reife nach Mekka nicht verbieten, von der fie als fanatifirte und im

Gerüche der Heiligkeit fteheude Hadfchis zurückkehren, Ebenfo wenig kann _es

direct mit dem Koran in Verbindung fteheude fociale Jnftitutionen, wie z. B. die

Volhgamie, aufheben. Hier kann nur die Zeit durch den allmählichen Zufammen

brnch der mohammedanifcheu Welt und deren lleberwncherung durch die europäifckze

Colonifation nach und nach Beffernng bringen. Arme und feßhafte Mohammedaner

find monogam; nur die reichen Feudalfiirften können fich einen Harem halten;

man zwinge diefe, zu arbeiten, um fich ihr Leben zu verdienen, und die Biel

weiberei wird unmittelbar und ohne Gewalt zu Grunde gehen. Sieift nichts

anderes als eine Folge des Fendalfhftems, tvelches unter den Arabern herrfGt

und von den Franzofen bisher mit fo großer Vorliebe gehätfckielt wurde,

Der Krebsfchaden, an tvelchem die Znftände in Algerien kranken, liegt eben

in der Fortdauer des Feudalfyftems, welches das collective Eigenthum der Triben
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und der großen Häuptlinge nothwendig mit fim führt. ja auf demfelben tvcfentlich

beruht. Es ift leicht zu begreifen. tveshalb man an diefem Syftem feine Freude

hatte. warum befonders die militärifclj organifirten ..linke-aux nrndea" es begün

ftigtcn und das Kaiferreich alles that. um ihm Vorfchnb zu leiften. Es war

weit bequemer. nnr mit einigen Häuptlingen zn thnn zu haben. als mit Mengen

einzelner Individuen; der Häuptling mußte für alles einftehen. für Vergehen und

Verbrechen fowol. die auf feinem Gebiete vor-kamen. wie für die berechtigten und

unberechtigten Leiftuugen an Militär- und Civilbeamte. Er hielt fich dann wieder

an feine Untergebenen. die für ihn arbeiten. frouen. je nach Bediirfniß auch

rauben und fechten mußten. Es laufen darüber in Algerien gar manche Erzäh

lungen um. die kaum glanblich erfcheinen - tourde mir doch anf das beftimmtefte

verfichert. daß die Häuptlinge. als einer der Gouvernenre feine Tochter oerhcirathete.

eine bedeutende Summe als freiwillige Liebesgabe zur Mitgift derfelben zufammen

bringen mußten. welme fie ganz gewiß nicht aus der eigenen Tafchc nahmen.

Statt diefe Answücljfe zu bcfchränken und die Häuptlinge immer mehr beifeite

zufchieben uud das individuelle Eigenthnm gegenüber dem collectiven zu befördern.

that man gerade das Gegeutheil. Man ertheilte. für geringe Vergütung. den

.thäuptlingen Conceffioncn und Befitztitcl für Ländereien. auf welche fie nimt das

mindefte Recht hatten. und machte fie fo zu wirklichen Grnndherren in dem Tell.

dem einzigen Gebiete. wo eine toirkliche Colonifation und ernftlime Bebauung des

Bodens möglim war. ..Man toählte". lefe ich iu einer den Mitgliedern des dies

jährigen Congreffes ausgetheilten und von den beften Männern der Eolonie ver

faßteu. faft officielleu Schrift. ..in den frnchtbarften und beftgelegenften Gegenden

in vollem Anbau ftehende Felder. maß 4-500 Hektar-en ab und trug den Häupt

lingen die Conceffion unter der Bedingung an. darauf ein kleines Haus zu bauen.

Kein arabifcher Häuptling fchreckte vor einer Llnsgabe von 2-3000 Frs. zurück.

um ein fo fchöues Gut als unwiderrnflimcs Eigenthnm auf Koften des Staates

zn ergattern, Man eutfchädigte diefe Araber fogar für ihre Auslagen. indem man

ihnen die Steuern auf mehrere Iahre erließ. Diefer Erlaß allein geniigte. um

viele cingeborene Häuptlinge anzuregen. uud einige ließen fogar Villen bauen. die

fie zwar nicht bewohnen. aber mit Empfehlnngsbriefen verfehencn fremden Reifenden

zur Verfügung ftellen. Die Arabifmen Bureanx begnügten fich nimt mit der Er

richtung diefer vereinzelten Feudalfchlöffer; fie ließen. immer mit dem Köder der

Eouceffioncn. ganze arabifche Dörfer errichten; fobald aber die Conceffion ertheilt

war. toni-dcn die Häufer den wilden Thieren überlaffen. Hier wie überall wollten

fich die Araber nicht in Häufer einfmließeu und zogen es vor. unter Zelten zu

wohnen. Diefe Refultate ermuthigten nicht zur Bildung neuer Dörfer; man fuhr

aber fort. den Häuptlingcn Conceffionen auf Koftcn der Staatsdomänen zu ver

leihen. die ihnen großen Jiutzeu gewährten. da fie das Recht haben. für die

Landarbeiten. die Ernten. die Transporte n. f. w. die Arbeiter (liliurnmea) der

ihnen nnterftellten Triben zu requiriren."

So bricht denn der Verfaffcr des Artikels. aus dem ich diefe Stelle entnommen

habe. 01-. Liotand. Präfident dcr Lllgierifmcn Llckcrbaugefcllfcljaft. in den Nothfcljrei

aus: ..So gebt doch endlich das individuelle Eigenthnm des Bodens nicht den
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Kaids, den Khodfchahs, den Häuptlingen, von denen keiner fich dazu erniedrigen

mag, den Boden zu bauen, fondern den Fellahs, den Khamtnes, den Leibeigenen

der arabifchen Ariftokratie, die feit Urzeiten unter dem Joche des Elends keuchen!

Weiß man denn noch immer nicht, daß das eingeborene Volk vor allem diefes

individuelle Eigenthum verlangt, durch welches es von der Tyrannei der großen

und kleinen Hänptlinge befreit tvird?"

Man muß der republikanifchen Epoche, die erft feit einigen Jahren dauert,

da ihr Anfang von dem furchtbaren Anfftande im Jahre 1871 und deffen Folgen

verfchlnngen wurde, zur Ehre nachfagen, daß fie allmählich von den frithern Irr

wegen znrückznkommen fucht. Während man unter dem Kaiferreiche den feßhaften,

arbeitfamen Kabhlen ftatt ihrer freien mid unabhängigen Gemeindeverfaffnng das

arabifche Fendalfhftem aufzudrängen fuchte, kommt man mehr nnd mehr dazu, die

alten Rechte derfelben wiederherzuftellen, den Arabern wie den Coloniften Land

als Eigenthum zu verkaufen und fo wenig Conceffionen als möglich zu ertheilen.

Es läßt fich kaum in Abrede ftellen, daß diefer kaum betretene Weg zum Ziele

-fiihren muß; fo gut als die Abfehaffutig der Leibeigenfchaft, der Hörigkeit und der

Fronen auch anderwärts es gethan hat.

Ob er eben mit Stetigkeit verfolgt werden wird, ift eine andere Frage, die

faft verneint werden könnte. Die Eigenart der franzöfifcheu Verwaltung feht fich

aus zwei diametral einander gegenüberftehenden Faetoren zufammen, der äußerften

Wechfelbarkeit in den obern Regionen, der entfehlickzfteu Stabilität in den untern,

wirklich ausführenden Organen. Kaum hat ein höherer Beamter fich in die be

fondern Verhältuiffe der Colonie einftudirt, fo wird er durch einen andern erfeßt;

die nntergebenen Beamten find an diefen Wechfel fo fehr gewöhnt, daß fie in dem

gewohnten Schlendrian weiter fortbüffeln, ohne fich um den Sturm zu bekümmern,

der in den Wipfeln brauft. Dazu kommt ein beftändiger Kampf zwifcheu Civil

und Militärgewalt; leßtere eommandirte bis vor wenigen Jahren unumfchränkt,

wird allmählich zitrückgedrängt und dadurch fchon gewiffermaßen der Bundesgeuoffe

der arabifchen Häuptlinge, welche fich durch die fortfchreitende Ordnung der Ver

hältuiffe ebenfalls in ihrem Befißftande bedroht fehen. Die europäifche Colouifation

fchreitet nur fehr langfam vorwärts, Das Mutterland Frankreich hat keinen Ueber

fchuß an Bevölkerung abzugeben; Spanier im Wefteu, Italiener im Often bilden

den hanptfämlichften Zuzug, den die nationale Eiferfüchtelei nur mit fchelem Auge

anfieht. Man klagt in Algerien offen die Militärgewalt an, daß fie bei den

meiften Llnfftänden mehr oder minder die Hand im Spiele gehabt oder wenigftens

im Anfange derfelben nicht die gehörige Energie entfaltet habe, in der Llbficht,

den Anfftand wachfeu zu laffen, um fo ihre Unentbehrlichkeit aller Welt klar vor

Augen zu legen.

Rohlfs hat mit Recht betont, daß in Unterdrückung und Veftrafung folcher

Anfftände ein durchaus falfches Shftem befolgt worden fei; das nur aus der Vor

liebe für die feudaleu Häuptlinge abgeleitet werden kann. Für viele derfelben ift

die Theilnahme an einem folchen Olnfftande eine reine Speeulation gewefen. Vor

fickitig alle (Chancen abwiegend, fuchten fie in der Weife Vortheile zu erringen,

daß fie fich entweder ihre fcheinbare Treue theuer bezahlen ließen oder durch recht

unfere Zeit. 1881. (l. 33
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zeitig gemachten Amam eapitnlirten und auch dafür eine Belohnung einfackten.

Sie wußten nur zn wohl; daß die Franzofen meift mit äußerfter Härte gegen die

llntergebenen; mit änßerfter Milde gegen die Häuptlinge verfahren; und darauf

gründeten fie ihre Berechnung. Es war und ift diefes Beftraftmgsfhftem ebenfalls

aus den Sitten und Gewohnheiten der Nomaden unter fich in die Gepflogenheiten

der Arabifchen Bureanx mit hinübergenommen worden. Wenn irgendwo; fo findet

bei diefen Häuptlingeu das Wort feine Statt; tvelches die berliner Hökersfrau dem

Alten Friß zurief; als er ihr beim Vorüberreiten fagte; er habe nun Friede ge

macht: ;;Pack fchlägt fich; Pack verträgt fich!" Man vertrug fich allemal; nachdem

man fich gegenfeitig ausgeraubt und geplündert hatte; und den Schaden trugen die

Untergebenen. Man hat enphemiftifch folche Beutezüge „Razzia" genannt. Das

Wort erinnert mich an meine Knabenzeit. Ich glaube; wir hätten denjenigen er

morden können; der uns vorgeworfen hätte; daß wir ftehlen - aber in des Nachbars

Garten Aepfel „ftrippeu" und Pflaumen „ftritzen“ galt befonders dann für eine

verdienftliehe That; wenn bekannt war; daß der Eigenthümer ftrenge Wache halte.

Warum alfo diefe großartig auftretenden Häuptlinge; die „Stil haben“; fonft aber

verrätherifclje; hinterliftige; habgierige Schnfte find (es gibt Ausnahmen; aber nur

wenigel); für Plünderuug; Raub; Mord und Todtfchlag beftrafen; die in ihren

Augen nur erlaubte „Stritzpartien" find?

Die allmählich von der Küfte her in das Tell und von da über die Hochplateanx

nach der Wüfte vordringende Eivilifation; die nothwendig das individuelle Eigen

thnm als Grundlage mit fich bringen muß; wird die Grenzen; innerhalb tvelcher

die ?lnfftände fich abfpielen; immer toeiter nach der Wüfte zurückdrängen. Die

Franzofen find unvergleichlich in öffentlichen Arbeiten; keine andere Nation kommt

ihnen hierin gleich; was fie in diefer Hinficht in Algerien gefchaffen haben und

noch fchaffen; kann nur mit dem höchften Lobe anerkannt werden. Aber diefe

Straßen; Brücken; Eifenbahnen; Gebäude; Kanalifationen; Brunnen n. f. w. ver

langen Schutz und Schirm vor den Zerftörnngen durch die Nomaden; felbft wenn

diefe friedlich einher-ziehen; und folcher Schutz kann; außer den militärifchen Poften;

nur durch fefte Anfiedelungen gewährt werden. Diefe werden durch die Commu

nieatiousmittel nach und nach herangezogen; die Eingeborenen verkaufen ihr Land;

das fie nur fchlecht bewirthfchaften; an die Anfiedler; die ihm fogleieh einen weit

höhern Werth verleihen. Im Iahre 1879 haben Europäer etwa 2000 Hektaren

Land an Mnfelmanen verkauft zu dem Durchfchnittspreife von 300 Frs. die Hektare;

dagegen verkauften die Eingeborenen an Europäer 18000 Hektaren zum Durch

fchnittspreife von 120 Frs, Der Eingeborene wird alfo langfam; aber ftetig feines

Eigenthums in friedlicher Weife entledigt nnd andererfeits wird derjenige Ein

geborene; der von einem Europäer Land kauft; dadurch nothwendigertoeife dem

Einflnffe feiner Häuptlinge entzogen,

Die Regierung könnte freilich diefem ganzen Proeeß; der fich fogar unter den

ungünftigfteit Verhältniffen vollzieht; wefentlichen Vorfchnb leiften und fich felber

die beftändigen Beunrnhigtingen an der Wüftengrcnze tvenigftens theilweife vom

Halfe fchaffen; wenn fie nnverrückt das Ziel im kluge hielte: die Vernichtung des
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Fendalfyftems und die Erhebung der Laudarbeiter zu unabhängigen Landeigen

thümern. Aber da liegt der Hund begraben! Steter Wechfel der Perfonen, der

Syfteme ift das charakteriftifclje Kennzeichen der algierifchen Verwaltung, die unter

dem Drucke einer eingewauderten europäifchen Bevölkerung fteht, welche nichts

weniger als leicht zu befriedigen ift. Nachdem die erften Generationen, die großen

theils einen höchft zweifelhaften Charakter befaßen, zu Grunde gegangen find, blieb

eine von Abenteurern und Specnlanten durchfeßte Maffe von Südfranzofen und

namentlich Vrovenzalen zurück, heiße Köpfe, die ftets den zweiten Schritt uiacihen

wollen, ehe fie den erften gethan haben, nnd mehr noch als die Franzofen der

nördlichern Gegenden, alles von der Regierung verlangen, jeden Miserfolg der

Regierung in die Schuhe fchieben. Heute fchreien fie nach Eivilvertvaltnng, morgen

nach Militärdespotismus; über Nacht werden fie aus unnachgiebigen "Antonomiften

eingefleifchte Centraliften. Nicht nur die Eivilregierung, fondern auch die Berfon

des jetzigen Generalgouvernenrs hat man vor wenigen Jahren faft mit Gewalt

der Centralregierung in Vai-is abgernngen; heute hat derfelbe keinen Anhänger in

keiner Vartei und das Project taucht auf, die Eolonie, ftatt wie jetzt in drei, in

fechs oder fieben Departements zu theilen, jedes mit einem Bräfecten, der feine

Befehle unmittelbar von Paris aus erhält, Es ift möglich, daß diefe nnfinnige

Einrichtung fchon um deswillen eingeführt tverden wird, weil dadurch die algie

rifchen Depntirten und Senatoren, ivelche die Hälfte des Jahres in Yaris zubringen,

die Oberhand erhalten; es ift ebenfo ficher, daß nach kurzem Beftande diefes

Shftem wieder auf das heftigfte von der Eolonie aus wird angegriffen iuerden.

Wenn der Franzofe im allgemeinen fchon nicht begreifen kann, daß andere Völker

anders leben können, als er es bei fich zn Haufe gewohnt ift, fo geht es dem

Verwaltnngsbeamten abfolut gegen den Strich, daß man in anderer Weife ver:

walten könnte, als dies in dem Mntterlande gefchieht. Sich in die Olufchanungs

toeife, die Gefühle, die Sitten, Gebräuche und Einrichtungen einer andern Bevölkerung

hineinzudenken, jeden nach feiner Faeon glücklich werden zn laffen, foweit es mit

_dem allgemeinen Staatsintereffe verträglich fcheint, ift für einen folchen Ver

waltungsbeamten platterdings unmöglich; fein Raifouuement ift höchft einfach: der

Maure, der Kabyle, der Araber find Franzofem mithin müffen fie auch nach

franzöfifcher Art felig anf Erden und im Himmel tverden!

Glücklicherweife hilft die Leichtlebigkeit und Sorglofigkeit, die Energie und

Zähigkeit in der Arbeit den Franzofen über viele Dinge hinweg, unter toelchen

andere Völker erliegen tviirden. Ich habe meine Eindrücke auf einer Reife von

Algier über Setif, Konftantine und Batna nach Biskra an dem Rande der Sahara

und von da zurück nach Vhilippeville und Bone im Frühjahr gefannnelt. Als

wir durch die öden Gegenden zwifchen Valeftro und Setif fuhren, wo vor zehn

Jahren der furchtbarfte Llnfftand gehauft hat, den die Eolonie feit ihrer Eroberung

gefehen hat, lvaren wir erftaunt, meilenweit von allen Iiachbarn entfernt einzelne

Anfiedelungen zu finden, fo fchußlos hingebant, als ftänden fie mitten im Dorfe.

„Wie können denn die Leute fich vertheidigen gegen einen Aufftand oder nur gegen

eine Hand voll Marodenrefi", fragte ich den Eonducteur. „Bain“, erwiderte er

mir achfelzuckend, „ivenn fie nicht rechtzeitig flüchten können, werden fie abgefchlachtet

33*
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und das Hairs niedergebrannt, Aber es gibt hier weder Aufftände noch Maro

deure!" Und in Biskra machte ich die Bekanntfchaft einiger Kapitaliften, die

gekommen waren, um einige Oafen in der Gegend zwifchen Biskra und Wargla

zu kaufen, Das feien vorzügliche Kapitalanlagen, meinten fie und rechneten mir

50 und mehr Vroeent Rente daraus vor. Im Often, 100 Kilometer entfernt,

war damals dcr Krumirkrieg in vollem Gange, und im Weften, freilich iu größerer

Entfernung, bereitete fich die Erhebung von Bit-Amema vor! „Militärgefmimteni

Gehen uns nichts an!" fagten fie mir lachend, als ich fie darauf aufmerkfam machte.

Sie haben, wie ich fpäter hörte, ihre Oafen wirklich gekauft und mit klingender

Münze bezahlt. Sobald ihr Beifpiel noch 'andere Käufer wird angelockt haben,

wird man die Fahrftraße bis nach Wargla weiter führen; die Regierung wird die

militärifchen Poften vermehren und verftärken; die Eifenbahn nach Biskra, die

fchon abgefteckt ift, wird neuen Zuzug bringen und - 703119 1a guter-e!

Es ift viel Raum und Gelegenheit für tüchtige Arbeit in Algerien, die fich

dann auch reiehliel) lohnt. So wird denn die Bodeneultnr durch unabhängige

Eigenthümer ftets mehr und mehr vordringen. die Nomaden mit ihren wandernden

Heerden, ihren Leibeigenen und Sklaven immer mehr zuriiekdrängen und den

ganzen Küftengürtel bis zur Wüfte und weit in diefe hinein ebenfo ficher machen

als irgendein europäifekies Land. Die jehigen Zuftande in Tunis gleichen auf ein

Haar denen, welche in Algerien vor 30 Jahren herrfchten. Man konnte fich da

mals nnr mit militärifiher Escorte aus den Städten wagen. Heute herrfcht auf

einem Gebiete, das 800 Kilometer lang und wenigftens 100 Kilometer breit ift,

vollkommene Sicherheit für Verfonen und Eigenthum, Solchen Refultaten gegen

iiber kann man nicht fagen, daß die Franzofen nicht zu colonifiren verftehen.

Nachfchrift, In dem Augenblicke, wo ich diefe Zeilen revidire (Anfang

September), hallen alle Zeitungen von den Vorkommniffen in Algerien und Tu

nefien wider. Im Offen fcheint man als Zielpnnkt der Operationen Figig in das

Auge gefaßt zu haben, und Oberft Negrier hat den Kampf gegen den religiöfen

Fanatismns damit begonnen, daß er einen kopflofen Leichnam eines Heiligen in

großem Bompe nach Gerhville gebracht, fein Grab aber zerftört hat, In Tunefien

geht alles drunter und drüber; was eine Flinte oder ein Pferd hat, rennt und

reitet auf Raub aus. Aus der Provinz Konftantine meldet man große Wald

brände; 80000 Hektaren rufen die einen, 200000 Hektar-en die andern, Figig

wird troß der Einfprache von Marokko erobert und diefer Siß des Islam lahm

gelegt werden; in Tunefien wird man im Winter mit Aufwendnng vielen Geldes,

vieler Strapazen durch Hängen und Todtfehießen eine leidliche Ruhe fchaffen, und

toas die Waldbrände betrifft, fo find fie eine alljährliä) toiederkehrende Erfchcinung.

„Die Nothwendigkeit, fich Weide zu verfchaffen, eine unglaubliche Sorglofigkeit,

ein vollftändiger Mangel an Vorficht haben bei den Arabern die Gewohnheit

crzeugß die Wälder und Geftrüppe gegen Ende des Sommers anznzünden; fie

erhalten fo im Frühjahr grünes Futter nnd junge Triebe, die von den Heerden

gern gefreffen werden. Die Eingeborenen haben noch unter unferer Herrfihaft

diefe verderbliche Gewohnheit, die Wälder anznzünden, beibehalten. Diefes Brand
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fhftem hat niht nur die Wälder zerftört. fondern auh an vielen Orten den Boden

zu Grunde gerichtet. der durch die großen Wiuterregecc ioeggefhwemnit wird."

So lefe ih in dem erwähnten Cougreßbuche über Algerien. Da diefes Iahr in

Algerien fih durh befondere Dürre auszeihnete. ift es kein Wunder. daß die

gewohnten Waldbrände heuer ungewöhnliche Dimenfionen annehmen. Wie viel

dabei auf Rechnung der Bosheit zu ftellen fei. läßt fich fchwer fagen; denn auch

das ift eine Thatfache. daß jeder Aufftand mit Waldbränden beginnt. Aber auch

hier find es wieder die fendalen Nomaden. die geborene Feinde des Waldes find.

Sie haben weder Bauholz noch Korkftopfen nöthig. *



Der Parlamentarismus im Deutfchen Iileiclje.

Von

l)r. .Friedrich tboeitcljer,

Es gab eine Zeit. da das Wort vom Ikationalparlament in Dentfchlaud Zauber

kraft befaß; nicht nur den voruehmfteu Geifteru, auch den Maffen fchien die Er

füllung ihrer beften Hoffnungen verknüpft mit der Einfiihrung einer deutfchen

Volksvertretung. Seit einem Jahrzehnt und länger ift der Wuufch zur Wirklichkeit

geworden. Niemand kann es überrafchen, daß die Schwärmerei, mit tuelcljer au

fangs der Deutfche Reichstag, und faft mehr noch vor ihm das Zollparlameut,

begrijßt wurde, inzwifcheu einer höchft nüchternen Betrachtnugsweife gewichen ift:

das ift der Lauf der Welt. Aber nicht nur kühle Kritik, auch uuumwundene

Feindfeligkeit gegen das parlameutarifche Shftem tritt deutlich zu Tage. Was

iounder da, daß alle jene Elemente. welchen die conftitutionelle Regierungsform

- von jeher ein Dorn im Auge war, ihre Zeit tuiedergekouuuen glauben? Alles

Ernftes wird das deutfche Volk vor die Frage geftellt: ob denn der Parlamenta

rismus für eine gedeihliche Entwickelung unfers nationalen Lebens iiberhaupt

nothwendig oder auch nur zweckmäßig fei.

Die treffendfte Antwort darauf gibt ein Hinweis auf Bismarcks deutfche Vo:

litik in den feihziger Jahren. Keinen iouchtigern Hieb glaubte der große Staats

mann gegen den alten Bundestag fiihren zu können, als indem er die Forderung

einer freigewählten Nationalverfammlung erhob. Jene Denkfchrift des preußifchen

Staatsminifteriums vom 15. Sept. 1863, mit tuelcljer der frankfurter Fiirftentag

beantwortet wurde, verlangte „eine Verfammlung, die aus dem ganzen Deutfch

laud nach dem Maßftabe der Bevölkerung durch directe Wahlen hervorgeht".

Und denfelben Gedanken enthielt der preußifche Antrag am Buudestage vom

9. April 1866. Glaubt man tuirklich, Fürft Bismarck habe die Varlamentsidee

damals lediglich als diplomatifchen Kunftgriff benutzt? Seinem Naturell eutfpricljt

es ohne Ztveifel, nach dem alten Sahe zu handeln: „klamm-e ai uequeo 8llp0k08,

eäciieronin mai-abo", und auch die Lage der Dinge zwang ihn dazu. Aber daß

K ihn zugleich die triftigften fachlichen Motive beftimmten, beweift doch der Ernft,

mit welchem er nach den glänzenden Siegen auf den böhmifcheu Schlachtfeldern

das Verfprechen ohne Zaubern eingelöft hat.

In der That, es gab keinen andern Weg, die politifehe Einheit Deutfchlands

herzuftellen. als durch die Mitwirkung der gefammten Nation. *Das abfolntiftifche

Shftem würde fich für das Reich einerfeits fchon wegen deffen bundesftaatlicher
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Verfaffung verboten haben; und andererfeits lag eben in diefer bundesftaatlichen

Verfaffung für die Centralgetvalt die Nothtvendigkeit, in der Gefammtheit der

Nation ein Gegengewicht gegen die Souderbeftrebungen der Einzelftaaten zu befißen.

Somit war es nur felbftverftändlich, daß das neue Deutfche Reich auf das Princip

der Repräfeutativverfaffung gegründet wurde. Lebhafte Zweifel dagegen find von

vornherein über die Zweckmäßigkeit der concreten Ausgeftaltung diefes Princips;

befonders iiber den für die Bildung der Volksvertretnug angenommenen Modus

laut geworden. Die Forderung einer correeten Anwendung des Zwei-Kammer

Shftems, die anfangs wol hier und da erhoben tonrde, ift heute freilich vollftändig

verftummt, Wie hätte man fie auch erfüllen fallen? Fiir ein Oberhaus nach

englifäjem Mufter fehlten bei uns die organifcheu Factoren. Ettoa aus den ehe

mals reicljsftändifchen Familien eine deutfche Pairie bilden zu tvollen, wäre im

beften Falle eine archäologifclje Spielerei gewefen. Für ein „Staatenhaustt aber,

wie es die Deutfche Reichsverfaffung von 184l) analog dem amerikanifcljen Senat

und dem fchweizerifchen Ständerath enthält. war kein Bedürfniß vorhanden, da

die in diefer Richtung liegenden Intereffen durch den Bundesrath, an deffen

Doppelftellnug als Oberhaus und als Factor der Reichsregierung doch eigentlich

nur der ftrenge Shftematiker Anftoß nehmen konnte, hinlänglich vertreten nmrdeu.

Dagegen rief der Umftand, daß für den Deutfcljen Reichstag das denkbar demo-

kratifÖfte Wahlfhftem eingeführt ward. gleich anfangs und ruft noch heute die

ftärkften Bedenken hervor. Und, wie man zugeben muß, auf den erften Blick nicht

mit Unrecht.

Den Grundzug des englifchcn Repräfentativftjftems; kraft deffen der Einfluß

der verfchiedenen Volksklaffen auf die Staatsangelegenheiteu fich bemißt nach ihren

Leiftungcn für den Staat, haben die Politiker des Eontinents wol richtig erkannt;

aber die Schtvierigkeit war immer; ihn unter durchaus andern Bedingungen zur

Geltung zu bringen. In England ift der Conftitutionalismus, wie er heute all

gemein aufgefaßt tvird, das organifcl) gewordene Product einer vielhundcrtjährigeu,

im ganzen ununterbrochenen Entwickelung; in den großen Staaten des Eontinents

mußte er eingeführt werden als ein principiell Neues, in mehr oder weniger feind

liihem Eontraft zu dem unmittelbar Hergebrachten; die Verfuche, an Formationen

einer überlebten Vergangenheit anzuknüpfen, konnten nur fcheitern. So hat man

denn in manniclgfaltigfter Weife das angemeffene Verhältniß zwifchen Einfluß und

Leiftung auf küuftlichem Wege herzuftellen verfucht. Eenfus, Elaffifieiruug der

Wähler nach der Steuerlaft, indirecte Wahl find die bekaunteften und beliebtefteu

diefer Auskunftsmittel.

Im vollen Gegeufahe dazu hat die Deutfche Reichsverfaffung das allgemeine,

gleiche und directe Wahlrecht, activ wie paffiv, eingeführt. Reiihsangehörigkeit,

Alter von iuindeftens 25 Jahren und ltubefcholtenheit find die einzigen Bedin

gungen der Ausübung ; nur die aus öffentlichen Mitteln uuterftüßteu Llrmen find

gänzlich vom Wahlrecht ausgefchloffen. Die logifche Unnatiirlichkeit folch abfoluter

Gleichheit ift oft erörtert worden. Gewiß liegt etwas Widerfiuniges darin. in

Bezug auf die ftaatlichen ?Angelegenheiten demjenigen, der das größte Maß öffent

licher Pflichten erfüllt; nur das gleiche Recht zu geben wie demjenigen, auf den
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von jenen Pflichten erheblich toeniger. vielleicht faft nichts entfällt. Auch ift kein

Zweifel. daß das Intereffe an einer geordneten. ftetigen Staatsentwickelung von

den Befiheuden im allgemeinen ftärker empfunden wird als von den Nichtbefißenden.

'Nicht nur hierauf nimmt unfer Wahlgefeß keinerlei Rückficht: es bietet auch nicht

die geringfte Garantie. weder daß der Wähler die für die felbftändige Handhabung

eines fo bedeutfamen Rechtes erforderliche Unabhängigkeit der focialen Stellung.

noä) daß er die entfprechende politifche Urtheilsfähigkeit befißt.

Dennoch. troß all diefen auf der Hand liegenden Mängeln. hat Bismarck.

fagen wir. die zwingendfteu fachlichen Motive gehabt. das allgemeine. gleiche und

directe Wahlrecht zu einer der Grundlagen feiner Staatsfchöpfung zu machen,

Er hat fogar nichts Befferes zu thun gewußt. als das aus der frankfurter Na

tionalverfammlung hervorgegangene Wahlgefeß vom 12. April 1849 bei Gründung

des Norddeutfmeu Bundes einfach herüberzuuehmen - eine Thatfache. an welche

zu erinnern heute. gegenüber der hochmüthigen Aburtheilung der Regieruugspreffe

über gewiffe Vorbereituugsftadien nnferer nationalen Wiedergeburt. vielleicht nicht

ohne Nutzen ift. Man hat ihm diefe Herftelluug einer Art Eontinuität mit der

Bewegung von 1848 als einen gefchickten Coup zur Eaptivirung jener weiten

Kreife gedeutet. denen das frankfurter Parlament eine thenere Erinnerung ge

blieben war, Aber auf welche andere Weife hätte er die von ihm als nothwendig

erkannte Nationalvertretnng bilden follen? Ein Eenfns war nicht möglich. tveil

das neue Staatswefen zuuächft eine directe Steuer nicht hatte. nach der Abficht

feines Hauptfchöpfers auch in Zukunft überhaupt nicht haben follte. die Steuern

der Einzelftaaten aber bei ihrer vollftändigen Berfchiedenheit einen brauchbaren

Maßftab nicht bieten konnten. Aus demfelben Grunde verbot fich eine Klaffen

eintheilung der Wähler. Man hätte höchfteus auf den Modus der iudirecteti Wahl

verfallen können: ein Gedanke. für den fich fäuverlich jemand begeiftert haben

würde. Fürft Bismarck felbft hat diefen Modus einmal als das denkbar fchleckj

tefte Wahlfhfteiti bezeichnet. In der That hat man in ihm ein Beifpiel. wie eine

iu der Theorie höchft plaufible Einrichtung fich in der Praxis als ganz zweck

widrig erweifeu kann. Auf den erften Blick mag es als eine ftaatskluge Maßregel

erfcheinen. daß die politifch mehr oder weniger Urtheilslofen ihr Wahlrecht fozu

fagen auf eine befchränkte Zahl von Vertrauensmännern übertragen; in der Wirk

lichkeit aber ergibt fich. daß entweder in den Kreifen der Urwähler eine nicht

wüufcheuswerthe Theilnahmlofigkeit gegenüber den öffentlichen Dingen eintritt und

dadurch dem politifchen Eliquenwefen Vorfchub geleiftct wird. oder die Urwahlen

thatfächlich den Charakter directer Wahlen gewinnen. indem. wie dies in Preußen

und Baiern jetzt faft durchweg der Fall ift. die Wahlmänner fchon auf den Namen

eines beftimmten Candidaten für das Abgeorduetenmandat gewählt werden.

Ganz unanwendbar wäre auch der fonft wol in der couftitutionellen Doctrin

gelehrte Grundfaß gewefen. die Wahlkörper auf Grund der ..organifchen Gliede

rung" des Volkes zu bilden. Für nnfern Nationalftaat gibt es keine andern

..organifckjen Glieder" als die Einzelftaaten. Hätte man demnach die National

repräfentanz aus einer Summe von Vertretern der Einzelftaaten zufammenfeßeir

follen? Auf diefem Wege wäre man zu dem Delegirtenproject des frankfurter
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Fürftetitages zurückgekehrt, d. h. gerade zu denjenigen Vorfchliigen, gegen welche

fich Preußens Action mit aller Macht gerichtet hatte.

Es blieb nichts anderes übrig, man mußte fich das Wahlfhftem gefallen laffen,

welches allein der tadula ratur, der man fich gegenüber befand, entfprach. Aber

nicht blos um diefe Opportunitätsgründe handelt es fich; das allgemeine, gleiche

Wahlrecht hat denn doch im Deutfchen Reiche auch feine wohl zu beaQtende fitt

liche Berechtigung. Man überfehe nicht; das Reich ift nicht ein Gemeinwefen mit

der Fülle von Aufgaben, welche der conftitutionelle Staat gewöhnlich feinen Bür

gern ftellt; in feiner Natur als Bnndesftaat liegt es begründet, daß das ganze

weite Gebiet der Selbftvertoaltung, auf toelchein vorzugsweife die öffentlichen

Leiftnngen der Bevölkerung fich vollziehen, nicht ihm, fondern den Einzelftaaterc

angehört, Die dem Reiche gegenüber zu erfüllenden Pflichten find die Wehrpflicht

und die Steuerpflicht. Beide drücken, bei der Einrichtung des Einjährig-Frei

willigen-Dienftes und bei der Eigenartigkeit gerade der ergiebigften indirecten

Steuern, die ärmern Klaffen verhältnißmiißig härter als die reichern. Woher

wollte man da die moralifche Rechtfertigung einer Bevorzugung der leßtern im

Wahlrecht nehmen?

Die Forderung einer einfachen Wiederaufhebung des allgemeinen Wahlrechts

fcheint denn auch neuerdings aufgegeben zu fein. Ihr toiirden, nachdem dies Recht

einmal eingeführt und anderthalb Jahrzehnte in Uebung gewefen ift, fchon die

gewichtigften politifchen Bedenken entgegenftehen. Eine Zeit tiefgehender foeialer

Gärung ift wahrlich nicht geeignet, ganze Bolksklaffen eines einmal von ihnen

befeffenen politifchen Rechtes zu berauben. Selbft wer den Schritt Bismarck-es

von 1863 und 1866 für unrichtig hält, wird fich 1nit der Wahrheit begniigen

müffen, daß es Fehler gibt, die man nur verfchlimtnert, wenn man fie ungefchehen

machen tvill. Nicht viel beffer fteht es mit den Correeturen im einzelnen, die

man in Vorfchlag gebracht hat. Gegen eine Hinauffchiebung des wahlfähigen

Alters von 25 auf 30 Jahre fprechen faft diefelben Gründe wie gegen die Ent

ziehung des Wahlrechts. Die Bedingung einer längern Ortsanwefenheit entbehrt

der innern Begründung, da der Gemeindeverband in keiner Beziehung zum Reiche

fteht, ift außerdem auch mit der Freizügigkeit nicht vereinbar. Eine Ausfchließung

der Analphabeten wiirde gegeniiber den filtern Jahrgängen der Wählerfchaft manche

Uitgerechtigkeit mit fich bringen, ini iibrigen aber i111 Lande der allgemeinen Schul

pflicht wenig ins Gewicht fallen, in verhältnißmäßig kurzer Zeit fogar vollftändig

gegenftandslos fein.

Nach alledem muß die einfache Beibehaltung des beftehenden Wahlrechts unter

den im Deutfchen Reiche obwaltenden Verhältniffen als eine Nothwendigkeit aner

kannt werden. Und wer unbefangen urtheilt, muß auch zugeben, daß man mit

ihm bisher recht wohl ausgekomntett ift. Im allgemeinen haben unter feinem

Regime die gebildeten und befißetiden Klaffen fich den Einfluß bewahrt, der ihnen

zukommt. Freilich hat es dazu von ihrer Seite einer großen Rührigkeit und

Wachfamkeit bedurft, was fie 1iicht nöthig gehabt haben würden, wenn ihnen das

Gefeß ein ausfchließliches oder tvenigftens cin bevorrechtigtes Wahlrecht eingeräumt

hätte. Auch ift im Zufanmienhange damit ein humaneres Verhältniß zn den
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untern Klaffen erforderlich geworden; als es in frühern Zeiten üblich war. Kurz,

der thatfächlich ausgeiibte Einfluß ift nicht die Frucht eines Vrivilegiums; fondern

das eigene Verdienft: ein Fortfchritt; der zum mindeften nicht zu beklagen ift.

Troßdem find die Gefahren des allgemeinen; gleichen Wahlrechts allerdings nicht

zu leugnen. Die erfte Aufgabe des Staates wird immerdar fein; die einander

ioiderftreitenden focialen Jntereffen zu beugen unter die gemeinfame Rechtsordnung.

Ohne Zweifel kann die Erfüllung gerade diefer Aufgabe durch das allgemeine

Wahlrecht erheblich geftört werden. Hier wie nirgends ift gewiffenlofen Agitatoren

Gelegenheit geboten; die Unzufriedenheit ganzer Gefellfchaftsfckjimten zu eigennilhigen;

dem Gemeinwohl znwiderlaufenden Zwecken auszubeuten. Hier wie nirgends liegt

die Berfuchung nahe; die Gefeßgebung einzelnen mächtigen focialen Jntereffen

dienftbar zu machen und fo die Staatsidee auf den Kopf zu ftellen, Wirkfain

bekämpft kann folche Gefahr nur dadurch werden; daß alle Einfichtigen und Gut

gefinnten mit aller Kraft das Bewußtfein diefer Idee ivachzuhalten; fie immer

aufs neue zur Geltung zu bringen fnchen, Ja wohl; es bedarf eines hohen

Maßes politifcher Sittlichkeit; wenn anders das Staatswefen bei dem allgemeinen

Wahlrecht gedeihen foll. Ift einmal die Lofung der fogenannten materiellen Jn

tereffen in das öffentliche Leben hineingeworfen; wer ift dann noch; an den die

Berfuchung nicht heranträte; auch feinen perfönlichen Bortheil bei den Wahlen

und fpäter i1n Parlament toahrzuicehmen? Und doch; foll der Staat nicht aus

einanderfallen in ein Chaos unverföhnlicher Anfprüche; oder beftenfalls; foll er

nicht entarten zu einer Gewaltherrfchaft der einen Jntereffentengruppe über die

andere; fo muß diefe Verfuchung überwunden; fo muß mit voller Ueberzeugung

erkannt und bekannt werden, daß die Aufgabe der Staatsthätigkeit nicht fein foll

und nicht fein kann; die Gefchiifte des einzelnen zu beforgen; fondern diejenige

Gefammtordnung herzuftellen; in toelcljer jedes berechtigte Beftreben ficher und

zweckmäßig zur Geltung gelangt. Lediglich darüber; ob Einrichtung und Hand

habung diefer Gefammtordnung die richtige; follten politifche Kämpfe geführt wer

den; lediglich nach diefen Gefichtspunkten gebildete Parteien haben im politifchen

Leben eine Berechtigung.

Wie fteht es in diefer Beziehung nm die Dinge im Reiche? Bon Anfang an

ift daffelbe von einer focialen Agitation der gefährlichfteu Art heiingefucht toordeu.

Wenn ihrem heftigen Anfturni gegeniiber in der Preffe; in den Wahlkämpfen; im

Reichstage die echte Staatsidee jederzeit hochgehalten worden ift; fo war es ganz

vorwiegend das Verdienft der liberalen Parteien. Gewiß ift zu bedauern; daß

die Aufgabe von dem hinter ihnen ftehenden deutfchen Bürgerthum nicht mit noch

mehr Eifer uud Aufopferungsfähigkeit betrieben ivorden ift; aber unendlich viel

trauriger ift doch die Thatfache; daß die übrigen Factorcu unfers öffentlichen

Lebens zum größten Theil dem Kampfe der Soeialdemokratie gegen die „Bour

geoifie" lange unthätig, ja mit einer gewiffen Schadenfreude zugefchaut haben.

Und fo hat die Bewegung bald genug dahin geführt; daß die Reichsgewalt die

fcharfen Waffen der Nothwehr ergreifen mußte.

Dann wechfelte das Bild: es kam die loüfte Agitation der Zolltarifreform.
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Anfangs ftanden finanzpolitifme Gefimtspunkte im Vordergruude; wenn daneben

von einem neuen oder erhöhten Zollfmtiß für einzelne nothleidende Induftrien die

Rede war. fo lag darin keine politifme Principienfrage. Aber die Begehrlimkeit

der wach gerufenen Intereffen griff weiter und tveiter; jenes vielerwähnte Märkten

und Feilfchen hub an; das Foher des Reichstages fchien in eine Börfe verwandelt.

Und nun wurde die allgemeine Rückkehr zum Schnßzoll als die alleinfelig

machende Wirthfchaftspolitik verkündet. An die Stelle des Socialismus der Armen.

den man mit Ausnahmegefeßen bekämpfte. trat der Socialismus der Reimen. und

mit befferm Erfolge!

Nach folmem Vorgehen war es unvermeidlich - felbft wenn man nimt fonft

fchon dazu entfchloffen gewefen wäre -'. nunmehr aum den Klagen der untern

focialen Smichten näher zu treten. Es kam der Arbeiter-Unfallverfimerungsetittnurf

uud neuerdings die nebelhaften Projecte von einer allgemeinen Alters-. Jnvaliden-.

Witwen- und Waifenvcrforgnng. Wir find weit entfernt. die fachlime Seite

diefer Politik fmlcchtweg zu misbilligen. im Gegentheil! Uns gilt es als ein Theil

der fittlichcn Aufgabe des Staates. für die Armen zu for-gen. Die Gefellfchaft

als ein ewig fluctuirendes Conglomerat egoiftifmer Intereffen bietet keine Gewähr

dafür. daß der Elende. der Befihlofe nimt darbe und untergehe; des Staates

Pflicht ift es. mit der ordncnden Gewalt. die ihm eigen. diefe Gewähr zu fmaffen.

die Gefellfchaft. wenn man fo will. für diefen Zweck zu organifiren. Eine ganz

unwürdige Auffaffung vom Staate wäre. ihn nur als ..Namttvämter" der Gefell

fmaft zu betrachten. toähreud beide doch naturgemäß darauf angewiefen find. in

fteter Wemfeltoirkung einander pofitiv zu fördern. Der doctrinäre Schreckruf des

..Staatsfocialismus" kann fimerlich keinen verftändigett Politiker abhalten. in diefer

Rimtnng liegende concrete Vorfmläge fachlich und wohlwollend zu prüfen.

Ganz anders aber wird die Stellung zu diefen Dingen. wenn man die Me

thode in Betramt zieht. nach welcher diefelben von den Organen der Reimsregie

rung dermalcn betrieben werden. Bon einer ruhigen Erörterung greifbarer Vor

fmläge ift da nimt mehr die Rede; um fo verfmwenderifmer ift man mit nach

allen Seiten hin captivirendeü Andeutungen. Im Schatten des unklaren Begriffs

von ..des Kanzlers Wirthfmaftspolitik" bilden fich die ausfchtoeifendften Vorftel

lungen. Man thut. als hätte man das unfehlbare Recept für das goldene Zeit

alter in der Tafche. Der Wahn. als ob der Staat jedem einzelnen eine gefimerte

fociale Stellung fchaffen könnte. wird gefliffentlich genährt; die Anfprüme des

gewöhnlimften Egoismus werden wie berechtigte Anforderungen an den Staat

behandelt. Auf der andern Seite verhöhnt man diejenigen. welme diefem Treiben

gegenüber an die Grenzen jeder vernünftigen Staatsthätigkeit erinnern. die fitt

lime Idee einer die Einzelintereffen beherrfchenden Remtsordnung hochhalteu.

Die ..Zerfeßung der politifmen Parteien" wird als eine felbftverftändlime Noth

weudigkeit gepredigt. An ihre Stelle treten eine ..Llrbeiterpartei". eine ..Hand

werkerpartei". eine ..Agrarierpartei". oder wie die Namen fonft lauten.

Und noch mehr: die Freunde einer Repräfentativverfaffung nach der ..orga

nifmeu Gliederung des Volkes" denken bereits daran. den Reimstag aus folchen

nach rein focialen Momenten gebildeten Wahlkörpern hervorgehen zu laffen,
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Sogeuannte confervative Stimmen haben den „Volkswirthfchaftsrath" als ver

heißungsvollen Aufah zu dem Parlament der Zukunft begrüßt. Die Regierungs

organe mit ihrem Ruf nach „Männern der Praxis", mit ihrem chnifchen Spott

über das „parlamentarifche Gewerbe" kommen derartigen Vhantafien zu Hülfe.

Jeder, der fehen will, kann freilich die Grundlofigkeit diefes Gebarens beurtheilen.

Das Mitgliederverzeichniß der leßten Seffiou des Reichstages führt 157 Angehö

rige der Landwirthfchaft (meiftens Rittergntsbefiher), 60 Angehörige von Handel

und Gewerbe und 161 der fogenannten gelehrten Klaffen auf. Die hohe Ziffer

der lehtern Kategorie gewinnt indeß ein vollftändig verändertes Geficht, wenn man

bedenkt, daß unter ihr die verfchiedenften Berufszweige zufammengefaßt find; den

größten Beftandtheil bilden die Staatsbeamteit; außerdem fehen wir hauptfäckzlich

katholifche Geiftliche, dann Rechtsanwälte, Univerfitätsprofefforen, Aerzte, Schrift

fteller. Jin allgemeinen wird niemand lengnen, daß alle diefe Männer im Ver

lauf der Gefeßgebnngsarbeit nicht felten in die Lage kommen, recht eigentlich die

„Männer der Praxis" zu fein. Daneben aber lverden felbft die Negierungsblätter

nicht befireiten tvollen, daß z. B. die Staatsbeamten - es find nicht etwa nur

Juftizz fondern *auch Verwaltungsbeamte, fogar Minifter - die tvahren Bedürf

niffe einzelner Bevölkerungsklaffen oft beffer zu beurtheilen verftehen als diefe

felbft. Nicht außer Acht zu laffen ift auch, wie viele der „Gelehrten" nebenher

an irgendeinem induftriellen ltuteruehmen oder dergleichen betheiligt find. Be:

dauerlich ift freilich, daß in den Kreifen von Handel und Gewerbe fich bisher

eine verhältnißmäßig geringe Neigung zu eigenem Eintritt in die parlamentarifclge

Arbeit gezeigt hat. Jedoch daß die betreffenden Jntereffen im Reichstage nicht

genügend zur Geltung gekommen feien, wird gerade nach der letzten Legislatur

periode niemand behaupten wollen. Vollends die Landwirthfchaft aber hat keinen

Grund, fich zu beklagen; eher würde, wenn man fich denn überhaupt einmal auf

den Jntereffenftandpunkt ftellen will, die Frage aufzuwerfen fein, ob fie nicht bis

her zu ftark im Reichstage vertreten gewefen fei,

und was foll nun der weitere Vorwurf, daß bisher zu viele Abgeordnete ge

wählt worden feien, die aus ihrem Mandat ein „Gewerbe" gemacht und den wirklich

berufenen Vertretern des Volkes den Weg verfperrt hätten? Glücklicherweife find

die Mitglieder des Reichstages in diefer Beziehung durch die Diätenlofigkeit toenig

ftens vor dem niedrigften Verdachte gefchüßt. Die Zahl der dem Reichstage ange

höreuden politifchen Schriftfteller aber, auf die recht eigentlich der Vorwurf gemünzt

fcheint, ift eine fo verfchwindend kleine - in der leßten Legislaturperiode waren

ihrer, nach Abzug der lediglich euphemiftifch fich fo uennenden Socialdemokraten, nur

acht - daß es höchft lächerlich ift, fie zum Gegenftande einer leidenfihaftlichen Dia

tribe zu machen. Soll jedoch einmal in diefem Ton angeklagt werden, warum richtet

man dann den Blick nicht lieber auf jene Klaffe von Streberu, welche die parla

mentarifche Tribüne benutzen, um die Aufmerkfamkeit der maßgebenden Stellen auf

fich zu lenken, und in ihrer Abgeordneteuqnalität der Regierung bereitwillig Dienfte

leiften. um dafür eine Beförderung einzutanfcheti? lieber dief e Art parlamen

tarifchen Gewerbebetriebes ließe fich vieles fagen. Aber freilich, der Regierung,

wenn fie fich lediglich auf ihren fozufagen fubjectiven Standpunkt ftellt, mögen
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folche „Volksvertreter“ nicht unangenehm fein; fie machen keine Oppofition und

verfchwinden in der Regel toieder von der Bildfläche; wenn fie ihren Zweck erreicht

haben. Andere dagegen; die ihr parlamentarifches Amt ohne Nebenabfichten; nur

mit Hingebung an die Sache ausüben und deshalb von ihren Wählern wiederholt

mit dem Mandatbetraut werden; erfcheinen einer die Dinge in folchem Lichte

betrachtenden Regierung leieht als läftige Nebenbuhler. Fürft Bismarck hat fich

mehrmals dariiber beklagt; daß er nach Neuwahlen im großen und ganzen immer

wieder denfelben Phhfiognomien begegne. Einem eonfervativen Manne fteht folche

Klage wahrlich fchleckjt zu Geficht, Es wäre ein fchlimmes Zeiäjen von dem Cha

rakter und der politifchen Reife unfers Volkes; wollte es feine Vertrauensmänner

alle drei Iahre wie einen Anzug wechfeln. Vielmehr ift es durchaus naturgemäß;

daß ein anfehnlicher Procentfaß der parlamentarifehen Verfammlnngen - und

darunter gerade die geiftig bedeutendften Kräfte »- lange Iahre hindurch unver:

ändert bleibt. Dies ift auch erforderlich im Intereffe der Continuität der Tradi

tionen; welche fich in jeder derartigen Körperfchaft neben den gefchriebenen Satzungen

bilden. Und darum ift es in hohem Grade wünfchenswerth; daß hervorragende

und unabhängige patriotifelje Männer fich die parlameutarifche Thätigkeit; wenn

auch nicht zum ;;Gewerbe"; fo doch zur Lebensaufgabe machen.

Die Unhaltbarkeit der Befchwerden über die angebliche Unzweckmäßigkeit der

bisherigen Zufammenfeßung des Reichstages liegt auf der Hand. Dennoch wer

den; wie gefagt; jeßt gerade von den Organen der Regierung im Sinne diefer

Befchwerden die äußerften Anftrengungen gemacht, Nicht als ob wir annähmen;

daß Fürft Bismarck gefonnen wäre; unfer Repräfentativfhftem nach Weife jener

;;organifchen Gliederung" zu ändern. Aber darüber kann kein Zweifel fein; daß

er mit Hülfe der Verdrängung foeialer Gefichtspnnkte die alten Parteien zu zer

trümmern und fich die lange vergebens erftrebte; blindlings ergebene Majorität

zu verfchaffen fucht. Bis zu einem gewiffen Grade ift ihm die Zerfeßnng auch

bereits gelungen. Die fogeuannte Deutfchconfervative Partei war von jeher eine

Mifchung von Agrariern nnd unbedingten Anhängern der Regierung ; für fie ver

fteht es fich heute von felbft; daß fie eine fchleehtweg gouvernementale Partei ift.

Die (Freiconfervative) Reichspartei ift in der leßten Seffion durch das Ferment;

welches die neue Politik des Reichskanzlers in fie hineingeworfen; thatfächlich zur

Spaltung gekommen. Von den Nationalliberalen hat diefelbe Politik die fchuß

zöllnerifche Gruppe Völk-Schauß und; wenn auch hier nicht als einzige; fo doch

als mitwirkende Urfache; die freihändlerifche Gruppe Bamberger-Forckenbeck abge

fprengt. Die nächfte Zukunft wird lehren; ob diefer Proeeß fich noch weiter fort

feßen wird. Wie erfolgreich aber auch dies gefchehe; bisjeßt ift jedenfalls nicht

abzufehen; wie fich auf diefem Wege die ;;compacte Majorität" bilden foll. Wahr

fcljeinlicljer wäre wol ein Chaos der verfehiedenften Jntereffengruppen; welches bei

jeder pofitiven Aufgabe den nnberechenbarften Verfchiebungen ausgefeßt wäre, .

Ohne Zweifel weiß Fürft Bismarck die Gefahr eines derartigen Zuftandes für

unfer junges nationales Staatswefen vollauf zu würdigen; ohne Zweifel aber auch

traut er fich die Riefenkraft zu; ein folches Chaos nach feinem Willen zu formen.

Mit andern Worten: nach feiner Meinung foll das Gegengewicht gegen die bedenk
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entziehen, als ein tvirkfamer Kitt der nationalen Einheit zu dienen.

lichen Wirkungen des allgemeinen Wahlrechts nicht liegen in felbftändigen und

ftarken politifchen Parteien, fondern in einer alles unbedingt beherrfchendcn Re

gierung, und zwar einer Regierung, tvelche die nach der Herrfchaft über den

Staat ftrebenden focialen Tendenzen bekämpft, indem fie fich felbft zu deren Füh

rerin aufwirft und dann fie nach ihrem Willen leitet, ihren Zwecken dieuftbar

macht. Es ift das kühne Unternehmen des Oiapoleonifchen Eäfarismush das hieß

wie immer auch modifieirt, von neuem verfucht wird: ein Shftem, von dem zum

mindeften das Eine feftfteht, daß es mit dem Geifte einer wahren Repräfentativ:

verfaffnng nicht vereinbar ift.

Wie wenig Sympathie Fürft Bismarck für einen ftarken Reichstag hat, ift ja

denn auch kein Geheimniß. Selbft in den Zeiten des beften Einvernehmens hat

er jede demfelben zu flalteu kommende Gewährung neuer oder auch nur Feftftel

lung zweifelhafter Befngniffe forgfam vermieden (in lehterer Beziehung fei nur an

die in den parlamentarifckjen Vorbereitungsftadien ftecken gebliebene Eodification

des Etatsrechts erinnert). Später aber ift er mit verfchiedenen Gefeßenttvürfen

hervorgetreten, die wenigftens in der Wirkung auf eine directeVerringernng des

Einfluffes und der Selbftändigkeit des Reichstages hinausgelaufen fein würden,

wenn tiictht der lehtere trotz feiner Zerriffenheit noch die Kraft in fich gefunden

hätte, fie zurückzuweifen, Ob in Zukunft wiederholte Verfnche noch denfelben

Ausgang nehmen werden? Schon hört man nicht felten die Frage, wozu es denn

überhaupt eines Reichstages bedürfe, wenn nur der Kanzler für die Wohlfahrt des

Volkes forge und eine Sachverftändigenverfammlung ihm dabei zur Seite ftehe.

Und in der That, zu welcher andern Lluffaffung foll der naive Lefer der officiöfen

Breffe kommen, wenn er den Reiäzstag immer nur unter dem Einen Gefichtspunkte

gezeichnet erhält, daß derfelbe den Fürften Bismarck hindere, alle Menfchen im

Reiche glücklich zu machen?

Ju diefer planmäßigen Herabfehung des Reichstages in den Augen des Volkes

liegt aber eine doppelte Gefahr; zunächft muß fie gerade den anftändigften und

felbftlofeften Männern die parlamentarifche Thätigkeit mehr und mehr verleiden;

fie muß überhaupt, wenn fie, wie dies heute die officiöfe Vreffe thut, in fo fchroff

demagogifcher Weife betrieben wird, die Biittelklaffen entweder vom öffentlichen

Leben zurückfcljeuchen oder in die Oppofition drängen: eine Eventualität, tvelche

auch für unfere focialen Verhältniffe von der verhängnißvollften Bedeutung werden

müßte. Sodann aber muß fie auch dem Reichstage mehr und mehr die Kraft

Und gerade

über die Tragweite diefer Gefahr follte man nicht in Zweifel fein. Es ift un

möglich, das Gefühl der Enttäufchnng über den Deutfchen Reichstag zu nähren, ohne

zugleich den „Katzenjammer" über die ganze Reichsfchöpfung hervorznrnfen. Oder

muß erft wieder daran erinnert werden, daß die Rationalvertretung der ?Ausgangs

punkt, das Fundament von Bismarck? Vorgehen in der deutfchen Frage gewefen ift?

Gewiß, die ernft bedrohliche Seite, welche der heute in Dentfchlaud laut und

offen geführte Krieg gegen den Parlamentarismus für unfer öffentliches Leben,

fiir unfere ganze uationalftaatlickze Entwickelung hat, ift nicht zu verkennen. Poe:

tifch angelegte Gemüther mögen es wie ein tragifches Gefchick anfehen, wenn der

Ö.
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große Kanzler die erfte Waffe, mit tvelcher er einft gegen den Deutfchen Bund zu

Felde zog und an den Geift der Nation appellirte, nunmehr mit eigener Hand

zerbrtiche. Aber man wird doch gut thun. fich von peffimiftifchen Auffaffungen

fern zu halten. Der Gedanke, daß Fürft Bismarck einen Staatsftreich zur Befeiti

gung, wenn nicht des Repräfentativfhftems überhaupt, fo wenigftens der heutigen

Grundlagen deffelben planen könnte, fcheint uns fchlechterdings undenkbar. Der

Kanzler will gewiß nicht die Form des Parlamentarismus, wohl aber deffen felb

fttindigen Inhalt befeitigen. Dies jedoch kann der Reichstag verhindern, fofern er

nur den Willen hat. Freilich, unfere fogenannten Confervativen haben in den

letzten Iahren zur Genüge bewiefen, daß ihnen diefer Wille fehlt, und niemand

wundert fich darüber. Aber noch ift denn doch die Llusficht begründet, daß diefe

Richtung im Reichstage nicht die Oberhand gewinnt. Es muß erreicht werden,

daß auch in Zukunft eine genügende Schar von Vertheidigern der Selbftändigkeit

und des toohlerworbenen Einfluffes unferer Volksvertretung im Reichstage auf dem

Poften ift. lind wir zweifeln nicht: es wird erreicht werden. Alles wird dann

nur darauf ankommen, wie die Vertheidigung geführt wird.

Znnächft ift in diefer Beziehung erforderlich, daß der Parlamentarismus Kritik

an fich felbft übe. Jft in ihm wirklich alles geeignet, die Sympathie des Volkes

zn erwerben und zn feffeln? Oder ift nicht vielmehr bekannt, daß manche der

kleinen Malieen, welche Fiirft Bismarck dem Reichstage ins Geficht zu fagen pflegt,

draußen im Lande, auch da, wo man es nicht erwartet hätte, ein vielfältiges

Echo finden? In der That, wie ftark auch diefe Malieen gewöhnlich übertrieben

find, immer wohnt ihnen doch ein Körnchen Wahrheit inne. So war z, B. des

Kanzlers fcharfer Ausfall gegen die parlamentarifche Beredfamkeit in der Haupt

fache durchaus grundlos. Alle Welt weiß, daß die großen Reden, welche im

Plenum gehalten werden, auf die Befchlüffe des Reichstages faft immer ohne

Einfluß find; ihr eigentlicher Zweck ift, die für die einzelnen Parteien maßgebenden

Anfchanungen und Motive vor der Oeffentlichkeit klar zu fteilen. Auch muß jeder

nnbefangene Benrtheiler zugeben, daß rhetorifches Veiwerk, glänzende Phrafeologie

und dergleichen kaum in irgendeinem andern Parlament fo ftreng gemieden wird

wie im Dentfchen Reichstage; fchon manchem hat es fogar fcheinen wollen, als ob

an Nüchteruheit und Schmucklofigkcit der Rede des Guten faft zu viel geleiftet

wiirde. Nicht minder wird in der Quantität Refignation geübt. So ftark ift das

Gefühl für das Nothwendige, daß zahlreiche Mitglieder, welche recht wohl das

Wort zu handhaben verftehen. beharrlich fchweigen, um nicht durch überflüffiges

Sprechen die Zeit zu verderben. Wer die Mühe einer Vergleichung der Reichs

tagsreden mit denen der Paulskirche nicht fcheut, wird bald erkennen, wie vor

theilhaft fich unfer heutiger Parlamentarismus von dem damaligen in allen diefen

Dingen unterfcheidet. Allein vereinzelte Llnsnahmen fehlen auch heute nicht. Und

diefe find es, welche dem Bismarclkfckzen Tadel einen gewiffeu Anhalt bieten. Es

ift wahr. die tlnart einiger tveniger Abgeordneten, bei jeder paffenden und nn

paffendett Gelegenheit ftimdenlange Reden iiber alles Mögliche nnd Unmögliche zu

halten, weit hergeholte Ausführutigen zu machen, nur nm eine mehr oder weniger
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wißige Pointe daran knüpfen zu können. hat in weiten Kreifen eine Vorftellung

von parlamentarifcher Redfeligkeit erzeugt. die für den Reichstag im ganzen durh

aus niht zutrifft.

In diefem Zufammenhange ift eines Uebelftandes Erwähnung zu thun. zu

dem auh die Regierung ihr reichlich Theil beigetragen hat: wir meinen die Wahl

reden. die im Parlament gehalten werden. Der Uebelftand ift derfelbe im Reihs

tage wie im preußifhen Abgeordnetenhaufe. Früher. folange die Wahlen zu beiden

Körperfhaften zeitlih ziemlih nahe zufammenfielen. war er noh erträglih; feit

dem aber infolge der Reihstagsauflöfung von 1878 eine vollftändige Incongruenz

der Legislaturperioden eingetreten ift. hören diefe parlamentarifhen Wahlreden

faft niht mehr auf; das eine Iahr wirkt man im Reichstage für die Wahlen znm

Abgeordnetenhaufe. das andere Iahr im Abgeordnetenhaufe für die Wahlen zum

Reihstage. Das Auskunftsmittel einer Verlängerung der Legislaturperiode ivird

fih fhon aus diefem Grunde auf die Dauer niht umgehen laffen. ganz abgefehen

von der Nothwendigkeit. die Bevölkerung von der Vielheit des Wählens. die nun

einmal bei dem bundesftaatlihen Parallelismus der Volksvertretungen niht zu

vermeiden ift. einigermaßen zu entlaften.

Ein weiterer Umftand. welher dem Anfehen des Reihstages zum mindeften

niht zu ftatten kommt. ift die zuweilen eintretende Befhlußnnfähigkeit. An Vor

fhlägen. dem Uebel abzuhelfen. fehlt es niht. Ganz uuannehmbar diinkt uns.

troß dem englifhen Beifpiel. derjenige. die verfaffungsmäßige Befhlußfähigkeits

ziffer (fie fordert die Anwefenheit der Mehrheit der gefeßlihen Mitgliederzahl)

herabzufeßen. Zwar ließe fih über eine folhe Herabfeßung in befchränktem Um

fange. nämlih nur für die niht definitiven Abftimmungen. reden; aber auh hier

würde wenigftens das eine Bedenken entgegenfteheu. daß durh eine folhe Ein

rihtung für den Nihtbefnh der erften und zweiten Lefungen geradezu ein Freibrief

ausgeftellt würde. Sehr oft würden in zweiter Lefung Minoritätsbefhlüffe gefaßt

werden. die dann in dritter Lefung von der wahren Majorität wieder umgeftoßen

werden müßten: ein Verfahren. das jedenfalls als ein zweckmäßiges niht zu be

trachten wäre. Vielmehr ift im Jntereffe eines erfprießlichen Ganges der Reihs

gefeßgebung. in welcher ja ein mehrmaliges Hin- und Herfhieben der Vorlagen

zwifhen Reichstag und Bundesrath niht vorgefehen ift. fondern in welher die

dritten Lefungen des Reihstages das Shickfal der Gefeßentwürfe thatfächlih ent

fheiden. dringend wünfchenswerth. daß der Reihstag in der Regel fhon in der

ziveiten Lefung zu allen Hanptfragen eine wohlerwogene. fefte Stellung nimmt

und der dritten Lefung im wefentlihen nur die Aufgabe einer redactionellen

Superrevifion der gefaßten Befhlüffe verbleibt.

Ein anderer Vorfhlag zur Verhütung der Befchlußtinfähigkeit. die Einführung

von Diäten für die Reichstagsmitglieder. hat bei der bekannten Stellung der Re

gierungen oder wenigftens des Fürften Bismarck zu der Sahe keine Ansfiht auf

Erfolg. Unfers Erahtens braucht man das auh tveiter niht zu bedauern. Die

Diätenlofigkeit hat zwar weder die Hoffnungen noh die Befürhtccngen. welche

man an fie geknüpft. zur Wahrheit gemaht; fie hat fich. wie die Anwefenheit der

Socialdemokraten im Reihstage beweift. weder als ein ..Correctiv des allgemeinen
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Wahlrechtes zu Gunften der befißeicdeic Klaffen" bewährt, noch hat fie die politifehe

Intelligenz zum Iiachtheil des geiftigeu Gefammtuivean des Reichstages von

demfelben ansgefchloffen. Wohl aber ift fie den Abgeordneten, wie die Dinge heute

liegen, ein Schuß gegen die Berdächtigungen einer gewiffen Vreffe fowie gegen

die Verunglimpficngen eines von diefer Vreffe und den geiftesuerwandten Agila

toren aufgehehten Vöbels. Olm ioeuigften die Liberalen follten zur Zeit die Ein

fiihrung von Diäten verlangen. -

Oftmals ift, wenn mitten iu der Seffion bei irgendeinem unerwarteten Anlaß

die Befcljlnßunfähigkeit fich herausflellte, die Eifeubahufreikarte der Reichstag-F

abgeordneteu als mitwirkende Urfache angeklagt worden. Und nicht ohne eine

gewiffe Berechtigung. Die Befugniß, während der Dauer der Seffion im ganzen

Reiche frei nmherzufahren, ift zu verfiihrerifch, als daß fie nicht von einer beträcht

lichen Anzahl von Abgeordneten benutzt werden follte, auch ohne daß ein zwingender

Grund dazu vorliegt. Llndererfeits aber würden zahlreiche im Gefchäftslebeu

ftehende Männer auf ein Reichstagsmaudat lieber verzichten, wenn fie nicht mit

der gegenwärtig beftehenden Leichtigkeit öfter einen Befnch in ihrer Heimat machen

könnten. Die Abfchaffuicg der Eifeubahufreikarte wiirde die Zahl der in Berlin

wohnenden Abgeordneten vermehren, und das ift in der That nicht ioüufchenswerth.

Eine andere Frage ift, ob man die Gültigkeit der Freikarte nicht auf die Fahrten

zwifchen der Heimat uud Berlin befchräicken follte, um fo den Anreiz zu toeiterm

Umherfchweifen zn befeitigen. Jndeß, dem gegenüber darf man doch nicht über

fehen, daß es recht zweckmäßig ift, wenn die Reickjstagsmitglieder fich über Fragen

von mehr oder weniger localem Charakter, die ihrer Befchlußfaffung unterliegen,

ohne großen Koftenanfiuand an Ort und Stelle unterrichten können. Und felbft

die nationale Bedeutung der Eifenbahnfarte ift nicht zu unterfchäßeic. Man darf

dreift behaupten, daß durch fie viele fiiddeutfche Abgeordnete erft zu einer nm

faffendern Kenutniß Norddeutfchlands und damit zugleich zu einer vorurtheilsfreiern

Beurtheilung deffelben gelangt find. Dazu kommt noch, daß die Olusgaben, loelche

die Freikarte der Reichskaffe verurfacht - fie beftehen bekanntlich nur in der Eut

fchädigung der Vrivatbahuen - mit der fortfchreitenden Verringerung des Privat

eifenbahngebietes immer niedriger ioerdeu.

Wirkfame Mittel gegen eine öfter wiederkehrende Befchlnßnnfähigkeit werden

in einer umfichtigen Leitung der ilieichstagsgefcljäfte durch das Vräfidinm, in einer

entfprechenden Discipliu der Parteien, vor allem aber in einem gefchärfteu Ver

antwortlichkeitsbewußtfein der Abgeordneten gefucht ioerden müffen, Wem ein

Mandat angetragen wird, der foll fich gewiffenhaft überlegen, ob er die ihm daraus

erwachfenden Vflicljten zu erfüllen i111 Stande fein wird. Lleberuimmt er es dann,

fo ift es Ehrenfaclje fiir ihn, während der Seffion, falls nicht unvorhergefehene

ernftliche .Hinderniffe in den Weg treten, in Berlin auf feinem Vofteu zu fein.

Nur ganz ausnahmsweife mag es geftattet erfcheinen, daß ein Manu gewählt wird.

von dem man lveiß, daß er 1111r iu den toichtigften Momenten im Reichstage wird

anwefend fein können, Es follte aber iiberhaupt nicht Piänuer geben, ivelche das

höchfte Ehrenamt der Nation uur als Vorwand für einen zeitweiligen angenehmen

Aufenthalt in der Reichshanptftadt betrachten.

unfere Zeit. 188|, F!, 34
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Freilich mag es den Wählern oft nicht leicht fein, einen paffenden Mann zu

finden. Von allen Seiten hört man heute Klagen über Mangel an Oteichstags

eandidaten. Zur Erklärung diefer Erfcheinung verweift man vielfach auf die

Diätenlofigkeit' und auf die Länge der Seffionen. Aber das find ficherlich nicht

die ausfchlaggebenden ltrfachen. Wir befißeu iu Dentfchlaud tüchtige Männer

genug, die in der Lage find und unter normalen Berhältniffen auch geneigt wären,

das erforderliche Opfer an Geld und Zeit zu bringen. Dazu noch ift die angeb

liche Länge der Reichstagsfeffionen mehr table eourenue als Wirklichkeit. Daß

hier nnd da im Reden eine noch ftrengere Oekonomie geübt werden könnte, ift

oben bereits angedeutet; auch eine beffere Dnrcharbeitung der Regierungsvorlagen,

als dies nicht felten der Fall, toürde zur Förderung der Gefchäfte nützlich fein.

Eine erhebliche Zeiterfparniß aber darf man fich von alledem nicht verfprechen.

Im iibrigen genügt eine Vergleiihung mit den Landtagen Preußens und der Mittel

ftaaten, um zu erkennen, wie fehr viel rafcher der Reichstag feine Arbeiten erledigt.

Die hauptfächlichfte Urfaclje des Eandidateniuatigels wird 111an wol in der geringen

Befriedigung fuchen müffen, toelche die parlamentarifche Thätigkeit gegenwärtig dem

uneigennüßigeu, aber nach felbftändigeu Llnficljten handelnden Manne gewährt.

Am Ende einer arbeitsvollen Seffion immer nur auf vorwiegend negative Ergeb

11iffe zurückznblicken und als Belohnung das Bewußtfein einer oft recht nuwürdigeu

Behandlung mitzunehmen, hat wahrlich wenig Erhebendes,

Jndeß; nom ein Anderes kommt in Betracht. Wenn weitaus die meiften Ab

lehnungen von Eandidaturen auf dem Gebiete der gemäßigt liberalen Olnfchaunngeu

zu verzeichnen find, fo findet das zwar fchon im Vorftehenden feine Erklärung;

aber Thatfache ift, daß auch der unfelige Fraetionshader der letzten Jahre den

Männern diefer Richtung die Freude am parlameutarifäjeit Leben vielfach verdorben

hat. Es nützt heute nichts. Vergangenes zu beklagen; aber für die Zukunft wird

man die gemachten Erfahrungen beherzigen müffen, Die fchwere Prüfung, welche

der Liberalismus in diefen Tagen zu beftehen hat, wird hoffentlich wenigftens die

gute Folge haben, daß perfönliche Autagonismeu nicht mehr das Motiv für

Parteibildungen tverden,

Der Sünden, toelclje auf folche und ähnliche Weife im Reichstage felbft gegen

das parlamentarifche Shftem begangen tvorden, find leider nicht wenige gewefen.

Es ift ein fchlechter Troft, daß der Geift der parlamentarifchen Verhandlungen

bei uns im ganzen ein ernfterer ift als bei manchen andern Iiationen. Das dentfche

Volk legt eben an folche Dinge feinen eigenen Maßftab, und deshalb fagen wir

nochmals: unfer Parlamentarismus bedarf einer ftreugen Selbftkritik. Ganz be

fonders foll man; mitten in dem wohlberechtigten Zorne über die heutzutage im

Schwange befindliche eonfervativ-gouvernemeutale Herabfeßung des parlamentari

fchen Wefens, fich auch einmal der Vernnglimpfungen erinnern, welche dem Reichs

tage in der Zeit feines glücklichften Schaffens namentlich von der Fortfchrittspartei

zugefügt worden find. Oder glaubt man. daß die jahrelangen Declamationen von

der fervilen Riajorität, fo unberechtigt fie auch waren, für das Anfehen des Oteicljs

tages, des parlamentarifcheu Shftems überhaupt bei den Maffen ohne Wirkung

geblieben feit-n? Freilich ift die Wirkung auf dem gefährlichen Boden des allge
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meinen Wahlrechtes zum guten Theil eine ganz andere geworden. als die Urheber

beabficljtigt hatten. Statt daß fich das Volk zur Fortfchrittspartei. als der allei

nigen Reiterin feiner Rechte. herzudrängt. ift es vielfach iu das Lager derjenigen

übergegangen. welche die Zweckmäßigkeit des parlamentarifchen Shftems über

haupt bezweifeln. und jene Declamatoren von ehedem müffen fich den Tadel ge

fallen laffen. daß fie heute als werthvolle Errungenfchaft vertheidigen. was fie

früher als Verrath an der Freiheit verdammt haben, Wer nnfere Repräfentativ

verfaffung fchüßen und erhalten will. möge in Zukunft derartige Anklagen beifeite

laffen! Lleberhaupt werden alle Parteien. werden die Majoritäten und Minoritäten

mehr Achtung gegeneinander lernen müffen. Nur dann kann man erwarten. daß

die Nation der Gefammtheit der Parteien. dem Reichstage. diejenige Achtung be

wahrt. ohne welche die parlameutarifche Verfaffung ihren Zweck verfehlen muß*

So viel von der dem Parlamentarismus nöthigeu Selbftreform. wenn er fich

wirkfam vertheidigen will. Sodann aber gilt es vor allem. die realen Verhältniffe

nicht aus den Augen zu verlieren. unter toelchen das parlameutarifche Shftem im

Reiche ins Leben getreten ift und fich bisher entwickelt hat. Gar leicht ift es ja.

an der Hand einer doctrinären Schablone nachzuweifen. wieviel 11ns an einer

correcten Durchführung diefes Shftems fehlt; genützt aber wird damit nichts. Daß

es in dem claffifchen Lande der Denker und Träumer auch heute noch Leute gibt.

welche ihre Ideale für das tuirklicl) Seiende halten und alles. was damit nicht

jibereinftimmt. als eine gänzlich unberechtigte und fchlechterdings zu bekämpfende

Erfcheinungsfornt betrachten. ift allerdings nicht zu verwundern; nur follte man

ihnen in der praktifckjen Politik nicht begegnen. Es war ein durch nnfern gefchicht

lichen Werdegang bedingtes Verhängniß. daß wir zugleich die nationale Einheit

und die conftitutionelle Freiheit herftellen follten. Man braucht die Berdienfte

der Mittelftaaten und Preußens um die Anfänge des conftitittionellen Lebens in

Deutfchland nicht zu nnterfchäßen und kann fich doch zu der Behauptung berechtigt

halten. daß erft durch die Ereigniffe von 1860 und 1870/71 der Boden für eine

volle Ausgeftaltnng diefes Lebens gewonnen wurde. Aber es lag ein tiefer Wider

fpruch in dem alfo geftellten Problem. Die nationale Einheit konnte nur errungen

werden durch das Schwert. und nur eine ftarke Staats-gewalt war dies Schwert

zu führen im Stande; noch mehr: die Staatsgewalt. der das große Werk der

politifchen Wiederanfrichtuug Deutfchlands gelang. mußte eben dadurch zu ihrer

Stärke noch ein Bedeutendes hinzugewinnen. mußte in nnferm öffentlichen Leben

ein gewaltiges Uebergeivicht erlangen. Auf der andern Seite ftand die hiftorifclje

Thatfaclje. daß anderwärts die Macht der Parlamente gerade im Kampfe gegen

die Staatsgewalt. durch die Befiegnng derfelben gewonnen wurde. Nur durch ein

eigenartiges Eompromiß konnte der Widerfpruch nnfers Problems gelöft. konnte

zugleich mit der nationalen Einigung die conftitutionelle Verfaffung gefchaffen

werden; ein Eompromiß. in toelchem die Staatsgewalt den in ihrer Macknfjille

gelegenen Anreiz zu antokratifchem Regiment mit weifer Mäßigung znrückivies.

während die Volksvertretnug auf die Geltendmachung abftracter Forderungen ver

zichtete und fich mit dem Maße von Einfluß begnügte. das durch gütliche Ver

ftändigung mit der Regierung zu erlangen war. Wenn heute dies Eompromiß

34*
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von gouverntetitaler Seite in Frage geftellt erfcheint, wenn der tvohlerworbette

Einfluß des Reichstages zn fchwöchen verfncht wird, fo tviire es tvenig klug, den

Angriff mit der Forderung parlamentarifcher Rkachtertveiterung zu beantworten.

Mau töufche fich nicht dariiber: parlamentarifche Erobernngsplane finden in der

großen Maffe unfers Volkes keinen Anklang; fie kommen lediglich den Gegnern

fiir ihre Berdächtigung der angeblichen egoiftifchen und ehrgeizigen ?lbfichteti der

Parlamentarier zugute. Wenig glücklich fcheint uns deshalb auch der Borfchlag,

alle Liberalen zu einer „conftitutionellen Oppofitionspartei" zu fammeln. Daß

die Liberalen ohne ?litsnahme alle beftehenden Rechte des Reichstages, daß fie die

Berfaffnng iiberhaupt mit aller Kraft vertheidigen werden, ift felbftverftäudlich; es

bedarf dazu nicht erft einer neuen Parteibildung. Der Begriff einer „conftitutio

uellen Oppofitionspartei" ift fchon an fich der Bieldeutigkeit ausgefeßt nnd kann

außerdem dahin ausgelegt werden, als follte die ganze parlameutarifche Thätigkeit

der fo bezeichneten Partei in diefer Oppofition aufgehen. Ein Candidat, der in

der gegenwärtigen Wahlbewegnng nichts als dies zu bieten hätte, dürfte der

Niederlage ficher fein.

Zu den realen Verhältniffen, von denen wir oben gefprochen. gehört auch Fiirft

Bismarck. Sofehr man fich vom Standpunkte der eonftit11tionellen Doctrin aus dagegen

ftränben mag: die Thatfache befteht, daß diefer gewaltige Manu durch feine unvergleich

lichen nationalen Verdienfte eine felbftändige Macht in unferm Staatswefen geworden

ift. Wenn wir fagen, daß mit diefer Macht gerechnet werden muß, fo meinen wir felbft

verftciudlich nicht, daß der Reichstag fich vor ihr beugen folle. ?luch halten wir

fiir nothwendig, immer von neuem zum Bewußtfeiu zu bringen, daß diefer Zn

ftand nicht als eine anf die Dauer mögliche Inftitutiou betrachtet werden kann.

Die heutige ganz außergewöhnliche Stellung des Kanzlers fteht und fällt mit der

Perfou des Fiirften Bismarck, und es ift darum in der Ordnung. daß die Liberalen

ihre Forderung eines regelrechten Oieichsiniuifteriums nicht aufgeben. Aber thöricht

tväre es von dem praktifchen Politiker, den Fiirften Bismarck ftreng nach der cou

ftitutionelleu Doetrin wie jeden beliebigen aus einer Parlaments-partei hervor

gegangenen Minifter behandeln zu wollen. Bismarck ift leitender Riinifter gewefen,

bevor ein Reichstag überhaupt beftand; er hat den Boden erft gefchaffen, auf

toelchem der Reichstag entftehcn konnte. Diefe Thatfache wirkt itaturgemäß nach

auf das ganze Verhältniß des Katizlers zum Parlament, folange diefer außer

gewöhnliche Mann am Ruder bleibt. Und er wird, von des Kaifers und des

Volkes Dankbarkeit getragen, an demfelben bleiben, folange er lebt. Bei folcher

Sachlage muß die Berblendung wundernehmen, mit tvelcher nicht wenige der

Möglichkeit eines grundftihlichen Conflicts zwifchen Reichstag und Reichsregiertitig

entgegenfehen. Ein folcher Conflict tviirde fiir unfern nationalen Staat wahr-fchein

lich eine lebensgefährliche Krife, fiir unfern Parlamentarismus aber ficher eine

fchwere und dauernde Schädigung herbeifiihren. Darum haben alle Patrioteit die

Pflicht. ihn nach ?Möglichkeit zu verhiiten. N11r von der Regierung dazu heraus

gefordert, tviirde der Reichstag ihn annehmen dürfen.

Aber wir find jiberzeugt. die Regierung tojtrde fiir eine folche Herausforderung

nicht die Verantwortung übernehmen tnollen. Dem Fjirfteit Bismarck mag der
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Parlamentarismus in der Seele verhaßt fein: ihn zu vernichten; wird diefer klar

und weit blickeude Geift; wie fchon gefagt; nie nnternehnien. So vollftändig haben

fi>j in Deutfchland die Llnfchaunngen wahrhaftig nicht geändert; daß dasjenige;

was vor 15 Iahren noch als das wirkfanifte Mittel zur Gewinnung der öffent

lichen Meinung galt; heute von derfelben als eine tverthlofe Formalität beifeite

gefchoben wäre. Es ift naturgemäß; daß; nachdem die verfaffungsrechtlichen

Grundlagen des Reiches gefchaffen; die ivirthfchaftlichen; überhaupt die focialen

Fragen fich in den Vordergrund drängen; der künftlichen; ftark demagogifchen For

eirung diefer Fragen; wie fie von unten und von oben betrieben ioordeu; ift es

fogar gelungen; der Bevölkerung in tveiten Kreifen eine gewiffe Gleichgültigkeit;

toenn nicht gar Antipathie gegen verfaffuugsrechtliclje Erörterungen einzuflößen.

Aber man glaube doch nicht; daß damit das Intereffe an diefen Dingen erlofchen

fei. Bon den enthufiaftifchen Adepten der Bismarckfchen Politik kann man heute

allerdings vielfach predigen hören; daß mit dem Beginn ihrer neuen Aera die alte

Staatsweisheit in die Rumpelkamncer gewundert fei. Aber gerade wenn die der

malige Politik des Kanzlers nnverkürzt zur Durchführung käme und dadurch die

Regierungsgetvalt einen tueitgehenden Machtzulvacljs erlangte; würde fich bald genug

aus dem Volke heraus wieder laut und nnwiderfteljliclj der Ruf nach Theilnahme

an den Staatsgefchäften erheben. Es ift fchlecljterdiicgs unmöglich; eine hochcultivirte

Nation auf die Dauer von folcher Theilnahtne auszufchließen. lind loenn es felbft

möglich wäre; ohne die Sicherheit im Innern zu gefährden; fo tväre es zum miudeften

icnklug in Rückficht auf die Widerftandsfähigkeit des Staates nach außen; denn toelche

Staatsgewalt; befonders ivelche monarcljifckje Staatsgewalt könnte in unferm Iahr:

hundert ein von außen über fie hereingebrocheices Unglück zu überftehen hoffen;

ohne eine toohlgeficherte; erfprießliche Theilnahme des Volkes an den öffentlichen

Dingen! Eine andere Form aber für die Bethätiguicg diefer Theilnahme als das

parlamentarifche Repräfentativfljftem ift der heutigen civilifirten Welt - abgefeheu

von einigen toinzigen Republiten - nicht bekannt. Mögen die Philofophen dariiber

ftreiten; ob dies Syftem der Weisheit lehter Schluß fei; der praktifche Politiker

wird fich befcheiden müffen; ein befferes Mittel zum Zwecke nicht angeben zu können.

Jedenfalls reizen weder die Erfolge; ioelche der tliapoleouifclje Eäfarismns mit

dem Plebifeit; noch diejenigen; welche die Schweiz mit dem Referendum gemacht

hat; zur Jiachahmnng,

So zloingt die Logik unferer gefammten politifchen Lage dazu; das Eompromiß

verhältniß; auf toelckjem der Reichsparlamentarismus von Anfang an berichte; auch

ferner beftehen zu laffen. Der Reichskanzler wird auf ein autokratifches Regiment;

die Freunde der Repräfeiitativverfaffung werden auf eine fhftematifch-correete

Durchführung der parlamentarifchen Doctrin verzichten müffen. Beiden wird diefer

Verzicht erleichtert durch die thatfäckjlicheu Parteiverhältniffe im Reichstage. Das

1iltramoutan-particulariftifche Centrum mit feinen rund 10() Mitgliedern hindert

ebenfo fehr den Fürften Bismarck an der Bildung jener unbedingt ergebeuen

Majorität; toelche den Reichstag zu einem Scheinparlament machen ivürde; wie

es die Bildung zweier großer Parteien nach englifchenc Mufter und damit die
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Vorbedingung der „parlamentarifchen Regierung" unmöglich macht. Eine wefent

liche Aenderung diefes Berhältniffes ift weder von den bevorfteheuden Wahlen noch

von der Abfchloüchung oder Beilegung des „Cultnrkampfes" zu erwarten. Iiicht

die Confervativen und nicht die Liberalen werden in dem neuen Reichstage die

Mehrheit befiheu; und wie viele auch die erftern unter dem Einfluffe der ueueften

Whafe der preußifchen Kirchenpolitik vom Centrum zu fich herüberzuziehen hoffen

mögen, zum mindeften werden fie für die politifch-nationale Seite der Reichspolitik

eine ausreichende ?Najorität damit nicht zu Stande bringen; man wird zur Unter

ftützung derfelben nach wie vor die Liberalen nicht entbehreu können.

Darf man alfo, alles in allem, auch überzeugt fein, daß für den Fortbeftand

des Repräfentativftiftems im Reiche eine erufte Gefahr nicht zu befürchten ift, fo

hat es doch den Anfchein, als follte unfer Parlamentarismus noch auf längere

Zeit hinaus durch jene unfelige Zerfahrenheit gekennzeichnet werden, wie fie he

fonders in den letzten Jahren hervorgetreten ift. Niemand kann über die fchäd

lichen Wirkungen eines fo 1iugefnndei1 Znftandes in Zweifel fein. Zudem hat der

tranzler neuerdings reichliG erfahren müffen, wie leicht das küuftliche Shftem der

ioechfelnden Majoritäteu den Dieuft verjagt. Ans diefer Lage heransznkonnnen,

wird allfeitig als nothwendig empfunden. In Bezug auf das Wie aber fehen

wir keine andere Möglichkeit, als die Rückkehr zu jener frühern Methode, nach

toelcher die Regierung durch Berftiindignng mit den gemäßigten Elementen auf

liberaler wie auf confervativer Seite zn pofitiven Ergebniffen zu gelangen fnchte.

Dazu wäre freilich nncrläßlich, daß die Regierung ihren grundfählichen Kampf

gegen den Liberalismus eiuftellte und wieder wie früher wenigftens denjenigen

liberalen Forderungen Rückficht trüge, ohne deren Erfüllung eine liberale Vartei

fich felbft aufgeben würde. Auch toüre, nni zu einem toirklich gefunden Verhältniß

zwifchen Regierung nnd Reichstag zu gelangen, erforderlich, daß die Regierung

mit der alfo hergeftellten Majorität fefter, als dies friiher felbft in der beften Zeit

der Fall war, Fühlung nühme, fich mit derfelben rechtzeitig über die Gefammt

richtung ihrer Politik verftündigte.

Gewiß, eine folche Rückkehr wird nicht leicht fein, Ob der neue Reichstag

überhaupt eine zu diefem Zwecke genügende Anzahl gemüßigter Elemente enthalten

wird, fteht einftweilen dahin, Ebenfo ift fraglich, ob Fürft Bismarck nicht vor

ziehen wird, durch eine Anflöfuug nochmals die Befchaffung einer nnbedingten Re

giernngsmajorität zu verfuchen. Früher oder fpäter jedoch wird man fich dem Gebote

der realen Verhültuiffe fügen müffen, einem Gebote, deffen Befolgung unferer natio

nalen Staatsfchöpfnng zehn Jahre hindurch zum Segen gereicht, deffen Nichtbeach

tung aber nur Uufrieden, Enttäufchuug und Verwirrung über diefelbe gebramt hat.

L"_,'



Gemeinfamcs Maß und Gewicht

und der Varifer Vertrag vom 20. Mai 1875.

Von

Wilhelm Förfter, _

Director der königlichen Sternwarte zu Berlin.

l. „

Jedermann weiß, daß die Blüte der Natnriviffenfchaften, deren Wohlthaten

fo allgemein empfunden werden, zum großen Theil auf den Fortfcljritten der

Genauigkeit des Meffens und Wägens beruht, und daß fomit der gute Zuftaud

nnd die forgfältige Handhabung von Maßen und Gewichten zu den toichtigften

und vornehmfteti Angelegenheiten der menfckjlicljeu Gemeinfchaft gehört.

Man ift jedoch innerhalb und außerhalb der Wiffenfchaft bisher im allgemei

nen der Anficht gewefen, daß es zur Sicherung jener feinften und fruchtbarfteu

Anwendungen von Maßen und Gewichten keines befondern öffentlichen und ftaatlich

geordneten Dieuftes bedürfe, fondern daß es jedem einzelnen Forfcher oder jeder

einzelnen tviffenfchaftlichen Jnftitntion überlaffen bleiben könne, mit derjenigen

Sorgfalt und Kritik; welche überhaupt bei tviffenfmaftlicheti Arbeiten vorausgefetzt

tvird, fich auch jedesmal von dem richtigen und fonft geeigneten Znftand der an

zuwendenden Meffungs- und Wägungsmittel zu überzeugen.

Bei der Erwähnung des öffentlichen Maß- und Gewichtswefens pflegt man

daher im allgemeinen nicht an toiffenfchaftliclje Jntereffen, fondern überwiegend

an diejenigen Anwendungen von Maßen und Gewichten zn denken, bei tvelchen

faft im geraden Gegenfah zu den wiffenfcljaftlicljen Meffungen und Wägungen

der geringfte Grad von Genauigkeit vorausznfehen ift, nämlich an den Markt

und Ladenverkehr.

So ift es gekommen, daß der öffentliche Maß: und Gewichtsdienft oder das

?lichungswefen - noch dazu wegen feiner nahen Verbindung mit den polizeilichen

Einrichtungen, welche zur Befchühung der tlnerfahrenheit gegen die greifbarften

nnd roheften Formen der llnwahrheit im Handels-verkehr, nämlich gegen abficht

liche oder fahrläffige Unrichtigkeit des Meffens und Wägens, dienen - nicht

allein vielfach bei den Männern der Wiffenfchaft, fondern überhaupt bei dem ge

bildeten Vnbliknm als eine Einrichtung von grobem, blos handwerksmäßigem
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Charakter angefehen und auch dem entfprecljetid mitunter von den Llichnngsbeljörden

gehandhabt worden ift.

Unter dem Aichen dachte man fich in demjenigen Theil des Publikums; tvelcher

in der glücklichen Lage war; nimt felbft zum Aichamt gehen zu müffen; etwa nur

ein Ausmeffeu vou Gefäßen der unterften Qualität mit Waffer oder mit Köruern;

wie auch gegenwärtig noch; tvenn im Kreife von fonft ernften Piiinneru auf das

?lichen die Rede kommt; das Gefpräch fich hauptfäcljlich nm die Aiehung der Bier

feidel zn drehen pflegt. *

Wenn man nun auch zugeben muß; daß der unvermeidliche gröbere Charakter

der Meffnngen und Wägungen im Markt- nnd Ladenverkehr einen entfprecljend

einfachen und in gewiffem Sinne handwerk-.nnäßigen Charakter der zu ihrer un

mittelbaren Controle dienenden Einrichtungen nothwendig bedingt; daß es z. B.

lächerlich fein tvürde; Ellen mit dem Mikrofkop zu prüfen; fo hat dennoch fogar

für die forglofeften Handhabungen von Maßen und Gewichten die Attfrechterhal

tung einer fhftematifcljeu Genauigkeitsordnung des Aichungswefens eine viel höhere

Bedeutung; als es zerftreuten Blicken oder den bisweilen nicht zu Ende geführten

Erwägungen iviffenfcljaftlicher Vornehmheit fcheinen mag.

Wenn tvir von den Bedürfniffen des Marktverkeljrs ausgehen; fo berühren fich

die liefern Bedingungen der Ordnung des Aichungswefens fogar mit den höchften For

derungen; welche von der Wiffeufcljaft an die Gleichartigkeit und Beftändigkeit der

Meffungsmittel zu ftellen find; und es läßt fich aus den in den leßten Jahrzehnten

gemachten Erfahrungen mit Leichtigkeit erweifeti; daß ohne eine forgfame; ftreng

kritifclje Centralvertoaltung der Maß- und Gewichtseinricljtungen auch die Bedürf:

niffe der exacten Wiffenfchaften auf die Dauer nicht mehr volle und fiehere Be

friedigung finden können,

Auf die Dauer können aber auch nationale Eentraliuftanzen des Maß- und

Gewichtswefens für Verkehr; Technik und Wiffeufchaft nicht mehr genügen; ohne

daß diefelben weuigftens von Nation zu Nation in geeignete Verbindung treten,

Und diefe Verbindungen 111üffen fchließlich mit Nothwendigkeit zur vertragsmäßigen

Begründung von internationalen Maß- und Gewichtsiitftitutionen führen.

Der Verfuch; in diefem Sinne eine internationale Centralinftanz für die ge

meinfame Verwaltung der Grundlagen des Maß- und Gewichtswefens zu fchaffen;

ift nun in der durch den Parifer Vertrag vom 20. Mai 1875 ins Leben geru

_ feuen Organifation wirklich gemacht worden.

Eine möglichft gedräugte gefchichtliclje Darlegung der bisherigen; auf diefes

Ziel fowie überhaupt auf die immer zweckmäßigere Geftaltuug des Maß: und

Gewichtswefens gerichteten Beftrebuugen wird das Geeignetfte fein; um die hohe

Bedeutung; ja die Nothwendigkeit einer folchen Organifation gehörig ins Licht zu

fehen und die nähere Darlegung der Entftehnng und des Inhaltes des Parifer

Vertrages verftändlicher zu machen.

Als im Iahre 1790 die frauzöfifclje Nationalverfammlnug die Abftellung der

groben Misbräuche und Unfictjerheiteu; welche fich in das franzöfifche Maß: und

Gewichtswefen eingefchlicljen hatten; in Betracht zog; bot fich den leitenden Män
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nern der Gedanke dar, daß es zweckmäßig fein würde, fich nicht auf eine bloße

Reform der beftehenden Einrichtungen und ihrer Handhabung zu befchrätikeu,

fondern fofort auf die Neubegrüudung eines Maß- und Gewichtsfhftems Bedacht

zu nehmen, welche fich nicht blos, wie alle gegenwärtig neben dem metrifcljen

Shftem noch beftchenden Maßfhfteme und auch das damalige franzöfifche, beliebigen,

mehr oder tveniger toillkürlichen und zufammenhanglofeii Gewohnheiten des Ber

kehrs anpaffe, fondern aus einer kritifiheu Unterfuchuug der dem ganzen Maß

und Gewichtswefen zu Grunde liegenden Anforderungen und Bedingungen als

das zweckmäßigfte hervorgehe.

Diefe radicale Erfaffung der Aufgabe verband fich fchon damals mit dem

ebenfo berechtigten und fruchtbaren Gedanken, daß das Maß- und Gewichtswefen

eine derjenigen menfchlichen Einrihtungeu fei, deren internationale Behandlung die

einleuchtendfteti Bortheile bieten und fih am früheften im Anfchluß an den Völker

verbindenden Handel als ein Organifationskeim einer in ferner Zukunft liegenden,

die ganze Menfchheit umfaffendeu Gemeinfchaft entwickeln werde.

Zunächft tourdeit von der mit diefer Llugelegenheit belrauteit Eountiiffion der

Nationalverfammlung die logifchen und mathematifchen "Anforderungen an ein

möglichft vollkommenes Maß- und Gewichtswefen reiflich erwogen. Die Haupt

fordernngen diefer Art dürften etwa in Folgendem beftehen,

1) Die Maße und Gewichte müffen fo abgeftuft und eingerichtet fein, daß fie

unter den Bedingungen, unter welchen fie zu handhaben find, die jedesmal ver

langte Genauigkeit und Sicherheit der Maßbeftimmung mit dem geriugften Auf

wande an Mühe u. f. w. erreichen laffen. *

2) Die Abftufungen und die Beziehungen der Maße u. f. w. untereinander

müffen derartig fein, daß auch bei den Rechnungsoperatiouen, tvelche fich an die

Meffungs- und Wägungsoperationen anfchließen, die größtmögliche Leichtigkeit und

Sicherheit erreichbar ift.

Die letztere Forderung tourde von der franzöfifchen Eommiffion in erfter Linie

erwogen, während die erftere, tvelckfe in der That viel fchwierigere tlnterfuchungen

und Ermittelnngen verlangt, in zweiter Linie blieb.

Es trat aber infolge der Llbficht, fogleich ein internationales Maß- und Ge

wichtsfhftem zu fchaffen, noch eine dritte Forderung hinzu, tvelche fich auf die

Wahl der fundamentalen Einheiten des neuen Shftems bezog. Wolle man, fo

hieß es, das neue Shftem den andern Nationen annehmbar machen, fo dürften die

Einheiten deffelben keinerlei Beziehungen zu nationalen Gewohnheiten oder Be

uennungen haben; fie müßten vielmehr zu folchen Werthen in Beziehung gefeßt

werden, welche allen Menfchen gleich zugänglich und für die gefammte Menfchheit

von gleicher Wichtigkeit feien, alfo zu Naturgegenftänden, und zwar zu folchen,

ivelche eine das gefammte Erdenleben umfaffeude Bedeutung hätten.

Der Gedanke, die Grundlage eines neuen Maßfyfteuis an folche Dimenfiouen

oder Abftände anzuknüpfen, tvelche in der Natur irgendeine fundamentale Bedeu

tung hätten, und danach, wie man meinte, auch zu jeder Zeit leicht und ficher

ivieder gefunden werden und die Grundlagen des Maßfhftetns vor zufälligen Ver

nichtungen oder Verletzungen der Normalmaße ficherftellen könnten, war nicht nen.



558 unfere (Zeit.

Hatte man doch Aehnliches bezüglich der Fixirung der Maßabftnfungen fchon in

uralten Zeiten verfucht, z. B. unter Benutzung der einfachen Zahlcnverhältniffe,

tvelche zwifchen den Dimenfionen der Körper und ihren tönenden Schtvinguitgen

obwalten, fefte Beziehungen der Maßabftnfungen eingeführt und diefelben an Bor

fchriften mufikalifch-harmonifchen Charakters geknüpft.

Seit der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts, feitdem man iiberhaupt begonnen

hatte, genauere phhfikalifche Meffnngen, z.B. über die Wirkungen der Schwerkraft

der Erde in den Pendelfcljloitigungen und den Fallbewegnngeit anzuftellen, waren

ähnliche Gedanken vielfach erörtert worden. Insbefondere hatte man die Länge

des Secundenpendels fchon mehrfach als Grundlage neuer Maßfhftetne vorgefchlagen,

und in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatten die beiden franzöfifchen Gelehrten

Bouguer und La Eondamine, denen eine Gradmeffung in der Nähe des Aeqnators

übertragen worden war, diefem Gedanken und dem Wunfche, daß jenes Naturmaß

ein allgemeines werden möchte, in einer zu Ouito errichteten monnmentalen Ju

fchrift bereits Ausdruck gegeben.

So gefchah es denn auch, daß ein in diefer Angelegenheit von der franzöfifchen

Nationalverfammlung am 8. Mai 1790 erlaffenes Decret einer hierzu ernannten

Commiffion den Auftrag ertheilte, die Frage der Begründung eines neuen Maß

fhftetns auf der Bafis der Länge des Secundenpendels einer Priifung zu unter

ziehen. Zugleich wurde der Wunfcl] ausgefprochen, daß es gelingen möge, fich

mit England über diefes neue Syftem zu verftändigen. Bekanntlich gelang dies

nicht; vielmehr ift England noch jetzt derjenige Staat, welcher im Maß- und

Gewichtswefeti ideellen Gefichtspilnkten am meiften widerftrebt und an den fchwer

fälligften Traditionen hängt.

Jene Commiffion, zu welcher neben andern bedeutenden Männern Laplace

und Lavoifier gehörten, kam zn dem Refultat, daß es nimt zweckmäßig fein würde,

die Grundlage des neuen Maßfhftems von einer Länge herzunehtnen, welche aus

der Schwerkraft der Erde zwar mit Hülfe der natürlichen Einheit des Zeitmaßes,

nämlich der Umdrehungszeit der Erde, aber unter der Annahme einer blos ge

wohnheitsmäßigen, an fich nicht zweckentfprechenden Art der Eintheilung diefer

Zeiteinheit abgeleitet werde. Die Eomitiiffion empfahl dagegen, die Grundlage

des neuen Maßfhftems von den Dimenfionen der Erde felbft mit Hülfe einer

großen Gradmeffungsarbeit herzunehmen und zwar den zehnmillionten Theil des

zwifchen einem der Pole und dem Aequator gelegenen Viertels eines Erdmeridians,

nachdem die Länge deffelben durm eine neue Meffung gefunden fein würde, zur

Einheit des neuen Längenmaßes zu erklären.

Die Wahl des zehnmillionten Theiles jenes Viertels des Erdumfanges als

Einheit gab nach den damals bekannten Beftimmungen des Erdnmfanges der neuen

Einheit eine Länge von etwa 3 Fitß des ältern franzöfifchen Maßes.

Die Frage, ob die Wahl diefer neuen Maßeinheit, des Meter. eine glückliche

und zweckmäßige genannt werden darf, ift nicht leicht zu beantworten, und es

beftehen darüber in der That nicht unerhebliche Meinungsverfchiedenheiten.

Zunächft erfieht man aus der oben angegebenen Feftfeßung des Berhältniffes

der neuen Maßeinheit zum Erdumfange, daß hier noch andere natürliche Ber

*Fi
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hältuiffe in die Wahl eines rein tellurifhen. fogenannten Naturmaßes hinein

fpielten.

Als letzte Einheit oder Grundlage des Längenmaßes ift allerdings der Umfang

eines Meridiaus der Erde gedaht. wie fih derfelbe durch tcninittelbare Aus

meffung eines geniigend langen Bogeuftückes in Verbindung mit den aus derfelben

Meffuitg definitiv abznleitenden Geftaltuitgsgefeßeci des Erdkörpers herausftelleic

würde. Da es jedoh ungeheuerlich gewefen fein würde. bei den Meffuicgsopera

tionen des kleinen menfhlihen Lebens immer von Verhältnißausdrücken zu jener

großen Maßlänge auszugehen. fo handelte es fih um ein paffendes Verhältniß.

in welches die gewöhnlihe Maßeinheit des menfchlicheu Verkehrs zu jenem natür

lihen und. wie man annahm. unveränderliheic Urmaß zu fehen fei.

Als man für das Verhältniß des vierten Theiles des Erdumfanges - der

vierte Theil des Kreisnmfanges hat bekanntlich als Grundlage der Berehnung

aller Beziehungen zwifhen Winkel- und Linearmeffungeic eine große ciatürlihe

und conventionelle Bedeutung - die Zahl ..10 Millionen" wählte. legte man

fofort dem Eintheilicicgsftjftem des eigentlihen Urmaßes das Decimalfhftem zu

Grunde. ein Zahlenfhftem. deffen Einführung bekanntlih auf der Naturerfheinung

beruht. daß die ?Menfcheu mit höhft feltenen Ausnahmen 10 Finger befißen.

tvelche urfprünglih die einfachften Zählungsmittel gebildet haben. Daß man aber

gerade die Zahl 10 Millionen und niht etwa 1 oder 100 Millionen wählte.

war wieder durch andere natürliche Verhältniffe bedingt; denn der Divifor 10 Mil

lionen gab für das aus dem Quadranten des Erdumfauges abgeleitete Maß eine

Länge. welhe fih einigermaßen einem Naturmaß des menfhlihen Körpers näherte.

das beim Meffen eine ähnlihe Bedeutung hat. wie die Zahl der Finger beim

Zählen. icämlih der Armlänge. der Grundlage aller Ellenmaße. Die Wahl des

Meter ift fomit mehr oder weniger bewußt das Refultat einer Verbindung des

Uncfanges der Erde. der Zehnzahl der Finger und der Länge der altfranzöfifchen Elle.

Hierbei dürfte überhaupt darauf hiuzuweifen fein. daß die meiften der bis

dahin in dem Verkehr der verfchiedenen Völker zur Geltung gekommenen Maß

einheiten in viel eigentlicherm Sinne. als ein von dem Umfange der Erde her

genommenes Maß. bereits Naturmaße gewefen toaren. nämlih das mittlere Maß

des menfhlihen Fußes. des ntenfchliheit Shrittes. des menfhlihen Armes und

der Spanne der menfhlihen Hand.

Auch waren bereits mehrfah Anknüpfungen der Maßeinheiten an andere in

der Natur in befonderer Gleihförncigkeit und Beftändigkeit dargebotenc Abmeffungen

verfuht tvordeic. z. B. an die Größe der Körner gewiffer Getreidearten. welhe

fih durh eine befondere Beftändigkeit und Regelmäßigkeit ihrer Fruhtgeftalten

auszeihnen; ebenfo Anknüpfungen der Gewichtseiuheiten an größere Früchte. welhe

von gewiffen Baumarten unter den regelmäßigen klincatifhen Bedingungen der

fubtropifheci Zonen mit befonderer Regelmäßigkeit der Geftalt und der ftofflihen

Zufammenfeßttng erzeugt wurden.

Auh hatten ins-befondere die Oiaturitcaße. welche von dem Fuß. dem Shritt.

dem Arm und der Hand des menfhlihen Körpers abgeleitet touren. unleugbar in

den niedern Zuftänden des Maßwefens eine unmittelbarere praktifhe Bedeutung
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gehabt, als etwa der Erdumfang für ein höher entwickeltes Ntaßwefeic zunächft

haben wird. Denn es war fehr bequem, wenn es fich nur um geringe Genauig

keit handelte. daß jeder Menfch die Maßeinheit beftändig bei fich hatte und fich

durch Schreiten oder durch Anlegen des Fußes oder des Llrmes, refp. der Hand

fpanne. beliebige rohe Maßbeftimmnugen zu jeder Zeit felbft ableiten konnte.

Auch wird diefe Bedeutung der alten Maßeinheiten gar häufig gegen die

Ziveckmäßigkeit der dem metrifchen Shftem zu Grunde liegenden Maßeinheit ins

Treffen geführt, wobei man natürlich den „verkehrten Idealismus“, der dem

ncetrifcheu Shftem zu Grunde liege, mitleidig belächelt und in dem Abirren der

Maße von Fuß. Arm nnd Hand 'nieder eins der Beifpiele bon der Thorheit aller

Abweudungeu von altgewohnteu und einfachen Verhältniffen findet.

Es ift jedoch vollkommen in der Ordnung, daß der Vortheil der Ankuiipfung

der Maßeinheiten an die roheften, ivenngleich bequemften Natnrucaße, die Glieder

maße, immer mehr in den Hintergrund tritt, je fchärfer die Anforderungen an

die Genauigkeit und die Uebereinftinnunng der Pieffuicgeic des nceufchlicheic Ver

kehrs tuerden, Auch zeigt fiw diefe Entwickelung bereits lange vor der Begründung

des metrifchen Shftems darin deutlich, daß die conventiouelleit Maßeinheiten des

Fußes und der Elle fich bei den verfchiedenen Völkern immer mehr vou ihren

durchfcljnittlicljeit körperlichen Grundlagen entfernen und viel ftärkere Verfchieden

heite11 erkennen laffeu, als diefe körperlichen Abmeffnicgeic bei verfchiedenen Völkern

und zu verfchiedenen Zeiten je dargeboten haben.

Die Vortheile, tvelche in einfachen Beziehungen der Maßeinheiten zu den bei

den verfchiedenen ncenfchlichen Individuen bekanntlich fehr verfchiedenen Glieder

maßeu infofern enthalten find, als man durch Fußz Schritt- und Armlänge ohne

andere Meffuugsmittel überall, fofort und bequem gewiffe rohe Niaßabfchäßungen

ncachen kann, diefe Vortheile wird man nach einiger Uebung und Gewöhnung mit

derfelben geringen Genauigkeit, welche bei den ftarken *Abweichungen der Fuß

einheiten, Elleneiuheiteu u. f. w. von den einzelnen Füßen und Armen überhaupt

erreichbar ift, fehr bald auch bei beliebigen andern Maßeinheiten ncittels Auf

fuchung einfacher Zahlenbeziehuugeu derfelben zu den ?lbmeffnugen des menfchlichen

Körpers geloinnen können. Die Meterläuge z. B. entfernt fich nur toenig von

dem durchfcljuittlicljeic Abftande zwifchen den Fingerfpihen des einen ansgeftreckten

Armes und der Wurzel des andern Armes, eine Beziehung, tuelche für das Ab

fchähen nach Meterlängen mindeftens ebenfo bequem fein dürfte, als die ungefähre

Uebereiicftincnucng anderer Maßeinheiten mit der Länge des einen Armes felbft.

Genügend einfache Zahlenbeziehuicgen laffeu fich überdies auch zwifchen Pieter und

Fußz refp. Schrittlänge finden.

Aber alle folche Beziehungen können überhaupt in entwickeltern Zuftänden des

Meffeus, tuelclje größere Gleichförmigkeit und Genauigkeit des Zllieffeus verlangen,

nur von untergeordneter Bedeutung fein. Nur die Armlänge kann infofern noch

eine größere Bedeutung behaupten, als fie für den Grad der Bequemlichkeit auch

bei gewiffen Arten der Handhabung von Maßftäben icicbt unerheblich ift.

Es war jedenfalls icatiirlich, daß auch die franzöfifche Maß- und Gewichts

reform bei der Wahl des Verhältuiffes der neuen Maßeinheit zum Naturmaße
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des Erdumfangs dasjenige Maß zum ungefähren Anhalt nahm, welches bis dahin

die größte Bedeutung bei den Manipulationen des Meffens von Längen im ge

wöhnlichen Handelsverkehr gehabt hatte, nämlich die an die Armlänge urfpriinglich

angeknüpfte Elle. Infolge des Zwanges, toelchen das Naturphänomen der Zehn

zahl der Finger und der daraus hervorgegangene deeimale Charakter der gewählten

Berhältnißzahl der neuen Einheit zum Erdumfange mit fich brachte, wurde aller

dings hierbei eine Einheit gefunden, welche die meiften Ellenmaße, die bis dahin

an die Armlänge angekniipft worden waren, übertrifft, z. B. um etwa ein Funf

zehutel größer ift als der englifche Yard. Die gewöhnliche Handhabung des Meiers

ift hiernach vielleicht nicht ganz fo bequem wie die der meiften friihern Ellen

maße. aber z B. von der des Yard; an welcher die doch für fehr praktifch geltenden

Engländer noch fefthalten, nur wenig verfchieden. Ia die alte franzöfifche Elle

ift fogar noch um 20 Centimenter länger gewefen als das Meter.

Dagegen ftehen die bisher in der Präeifionstechuik vielfach üblichen; drei Fuß

langen Maßftäbe - auch das Urmaß des preußifcljen Fußfhftems und alle davon

abgeleiteten Normalmaßftäbe find Dreifußftäbe - durchfchnittlich dem Meter noch

erheblich näher als die Ellenmaße. Die neue Maßeinheit entfernt fich alfo dnrch

ans nicht in folchem Grade von allen bisherigen Einrichtungen, wie man vielfach

behauptet hat.

Die franzöfifche Commiffion, welche die Maßeinheit aus dem Erdumfange iu

Verbindung mit dem Prineip der Deeimaltheilnug und der Annäherung an eins

der ältern Längenmaße abzuleiten vorfchlng, nahm übrigens hierbei das Princip

der Decimaltheilung nicht ohne weiteres als das zweckmäßigfte an; vielmehr erwog

man eruftlich, ob nicht in diefer Beziehung der ?lnfchluß an folche Grundlagen,

die auf den erften Blick von der Natur gegeben und menfchlicher Willkür enthoben

zu fein fchienen, verlaffen werden müßte, wenn ein anderes Zahlenfhftem als das

deeimale nach den natürlichen Gefeßen des Zahlenreicljes größere Vortheile darbiete.

Diejenigen, welche fo großen Werth darauf legen, daß die Maßeinheiten eine

möglichft einfache Beziehung zn uieufcljlichen Gliedermaßen haben, vermittels deren

jeder einzelne feine Meffungen überall und ohne allen Apparat annäheruugstveife

felbft ausführen könne, tvürden fich natürlich gegen eine Llnfgebung derjenigen

Vortheile erklären müffen; welche dem ungeübten Rechner, bei gewiffen Operationen

fogar einem vollendeten Kopfrechner, der fich der Vortheile der tabellarifckjen Rechen

mittel nicht bedienen tvill, durch die tlebereinftimmuug der Zahl der Finger mit

der Grundlage unfers Zahlenfyftems gewährt find.

Olnch hier war man aber im Rechte, als man bei den Erwägungen über die

zweckmäßigfte Geftaltung von folchen Einrichtungen, welche den hocheuttvickelten

exacten Bedürfniffeu zahlreicher, durch tlmfang und Feiuheit überwiegend 'richtiger

menfchlicher Thätigkeiten und nicht blos den gewohnheitsmäßigen *Anforderungen

des gewöhnlichen Verkehrs genügen follten, auf den zahlenmäßigen Llnfchluß an

die Befonderheiten des menfchlichen Organismus geringeres Gewicht legte, weil

diefe doeh durch die machiuale und fchematifclje Entwickelung aller bezüglichen

Hülfseiurichtuugen immer mehr an Bedeutung verlieren.

Bekanntlich ivaren in den ältern ?lbftufungs- und Eintheilungsfhftemen von

~_ - *--*.-- _*- :-*-"'*q3-_. '“ " " "*" T'
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Meffungsmitteln. obgleich von jeher und ausnahmslos das menfchliclje Zahlenfijftem

auf der Grundlage der zehn Finger aufgebaut worden war. fchon andere geeigneter

erfcheinende Zahlen zur Anwendung gekommen. Insbefondere waren es zwei

Zahlen gewefen. die als Grundlagen der Eintheilung und der Bildung von Biel

fachen fowol durch ihre im Vergleich mit der Zehn merklich giinftigere Theilbarkeit.

als auch befonders durch die Llutorität. die fie in der Aftronomie der Alten ge

wonnen hatten. fehr große Verbreitung erlangten. nämlich die Zahl 12 und die

Zahl 60. an denen ja auch jeßt noch viele Zählungs- und Eintheilungsgewohn

heiten hängen.

Die Grundzahlen 60 und 12 waren aus der Iahreslänge und der Monatslänge

etwa in folgender Weife hervorgegangen.

Die Zahl 365. welche die Iahreslänge in vollen Tagen ausdrückt. erfchien

troß diefer großen natürlichen Bedeutung zur Eintheilungszahl der Umlaufszeit

und der Umlanfsbahn. alfo des Kreisumfangs. nicht geeignet. weil fie zu tvenig

aufgehende Eintheilungen hat. Die ihr am nächften kommende Zahl. welche in

diefer Beziehung alle Anforderungen erfüllen konnte. war die Zahl 360; diefelbe

lag außerdem in der Mitte zwifchen derjenigen Anzahl von Tagen. tvelche der

Dauer des Sonnenjahres. und derjenigen Anzahl von Tagen. welche der Dauer

des fogenannten Mondjahres. d. h. einer der Länge des Sonnenjahres am nächften

kommenden vollen Zahl von Monaten zugehörte.

Theilte man aber den Kreis in 360 Theile. fo hatte der Halbmeffer des Kreifes.

welcher bekanntlich der Sehne des fechsten Theiles des Kreisumfangs gleichkommt.

einen Längenwerth. welcher fich der Länge von 60 Kreis-theilen näherte. und fo

wurde die Zahl 60 auch die Grundlage aller Linearabmeffungen und aller der

jenigen Rechnungen. welche mit Anwendung der Lehre vom Kreife fich befonders

in der Aftronomie fchon bei den Griechen zu einer umfangreichen Praxis ent

wickelten. In der Durchführung der Zahl 60 als Grundlage aller Eintheilnngs

und Rechnungsoperationen auch außerhalb der Aftronomie ift man jedoch mit voller

Confequenz nur in Babylon vorgegangen. wo auch für das gefammte Maß- und

Gewichtsfhftem die 60-Theilung eine wichtige Grundlage bildete.

Die Bedeutung der Zahl 12 gründet fich zunächft darauf. daß fie die Anzahl

der vollen Mondnmläufe darftellte. welche innerhalb eines Sonnenjahres ftattfanden.

Wir haben die verbundene Bedeutung der Zahlen 360 und 12 unmittelbar vor

Augen in der aus ältefter Zeit. insbefondere in der äghptifchen Chronologie be

zengteu Einrichtung. daß man gewiffer-maßen ein ideales Sounenjahr von 360 Tagen

feftfeßte und diefes iu 12 Monate zu je 30 Tagen. welche bis auf einen halben

Tag der Dauer eines Mondlaufes entfprechen. theilte. während die 5 oder 5'/4 Tage.

welche bei den 360 Tagen noch zum vollen Sonnenjahre fehlten. dem Idcaljahre

jedesmal nur wie eine unvermeidliche Vernnzierung als ..Schalttage" hinzu

gefügt wurden.

Späterhin ift die 12 ebenfo wie die Zahlen 360 und 60. auch abgefehen von

jener aftronomifihen Bedeutung. als eine befonders geeignete Eintheilungszahl feft

gehalten und auf andere Eintheilnngsgebiete übertragen worden.

Im übrigen war. wie die Zahlzeichen beweifen. der Llufbau des Zahlenfhftems
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auch derjenigen Böller, welche die 60-Theiluugen und die 12-Theilungen vorzugs

weife entwickelt haben, auf decimaler Grundlage erfolgt, fodaß der Vortheil der

Eintheilungszahlen 12 und 60 keinesfalls zu derjenigen vollkommenen Durchführung

gelangt ift. welche z. B, bei einer Gliederung des ganzen Zahlenfhftems nach der

12 erreichbar wären.

Man war in Frankreich bei der Priifung der Frage, ob die 10 fiir alle Zu

kunft die Grundlage des Zahlenfyftems und hiernach auch des Eintheilnngsfhftems

von Maßen und Gewichten bilden folle. jener alten Vorgänge, die erft in neuerer

Zeit klarer erkannt worden find, nicht vollkommen kundig, fondern man ftellte nur

ernftlich die Frage auf, ob es nicht rathfam fei. ftatt das in der Zählung und

Rechnung beftehende Deeimalfhftem zur Grundlage der neuen Maßeinrichtungen

zu machen, lieber das ganze Zahlenfhftem von Grund aus zu reformiren, indem

man ein neues Shftem etwa auf der 12 als Grundlage anfbaute und fodann das

neue Maß- und Gewichtsfyftem entfprechend diefer vielfach bereits beliebt gewefenen

12-Theilnng einrichtete.

Bei näherer Erwägung erfchien jedoch ein Verfuch. eine Umänderung des

ganzen menfcljlichen Zahlenfyftems von der Bafis 10 auf die Bafis 12 durch:

znfeßen, viel ausfichtslofer, als der Verfuch, endlich eine volle Gleichartigkeit in

fiimmtlichen tvillkiirlichen Zahleneinrichtungen auf der Grundlage1() zu erreichen

und zunächft weuigftens das neue Maß- und Gewichtsfyftem mit der Zehnzahl

als der bis dahin allgemein angenommenen Grundlage des Stellenfhftems der

Zahlen in Uebereinftimmnng zu fehen. *

Es tonrde demnach fchließliclj entfchiedeti, daß man dem Maß: und Gewichts

fhftem fortan eine ftreng folgerichtige deein1ale Gliederung geben und zugleich dahin

wirken folle. daß daffelbe Princip auch in allen andern menfchlichen Zählnngs

und Theilutigseinrichtuugeti zur Durchführung gelange.

Bekanntlich wurde auch in letzterer Beziehung von der erften franzöfifckjen

Republik kräftig vorgegangen. Unter andern w11rde der Quadrant des Kreifes

in 10() Theile, jeder der lehtern wieder in Hitndertel u. f. w. getheilt,

Auch in den Zeitmaßen tonrde, foweit die dort nicht willkiirlichem fondern von

der Natur gegebenen Eintheilungen es irgend geftatteten. eine zahlenmäßige Ver

einfachung erftrebt. Man konnte allerdings das Vierteljahr nicht in 100 Theile

theilen, denn es enthielt eben 91J-*z Tage; man konnte auch das Jahr nicht in

10 Monate theilen, denn der Mond vollendete in einem Jahre 12% limlänfe;

aber man kehrte von der noch gegenwärtig geltenden, fcheinbar fo tuillkiirlicljen

Bertheilung der Tage unter die Monate zu der bereits im hohen Alterthum be

gründeten Einrichtung zuriick. daß man das Jahr in 12 Monate zu Z() Tagen

mit 5-6 überfchießenden Schalttagen und jeden Monat in 3 Gruppen von

10 Tagen theilte.

Offenbar war aber die chronologifche Reform die am wenigften gelungene

Maßregel jener Reformepockje. Da, wo in den natürlichen Verhältniffen des Tages,

Monats und Jahres zueinander fefte Beziehungen gegeben find, bietet es keinen

wefentlichen Vortheil, irgendwie noch die 10 hineinzubringeti. Vielmehr ift hier

die größtmögliche ?lnnäherung an die toirklichen Zahlenverhältniffe durch eine
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zweckmäßige etwa alternirende Folge von möglichft wenig verfchiedenen Gruppen

ganzer Tage geboten. Auch wird ftatt der zehntägigen Woche oder Dekade wol

die fiebentägige Woche nicht blos durch ihren nahen ?lnfcljlnß an die Viertelung

des Mondnmlaufs; fondern vorzugsweife mit ihrem wiederkehrenden Oinhetage durch

ihre fehr alte und innige Verbindung mit den Lebensgewohnheiten; vielleicht fogar

mit den durch die Gewohnheit entwickelten Leiftutige-bedingungen des menfchlickjen

Organismus voransficljtlicl) andauernde Geltung behalten.

Auch in Betreff der Durchführung des Deeimalfhftems auf dem Gebiete der

Nkeffnugen; wo natürliche Eintheilungsverhältniffe von entfcheidender Bedeutung

der Durchführung des Princips nicht widerftreben; darf man die Frage nicht

fchenen; ob denn die von den Franzofen getroffene Entfcheidnng wirklich als zweck

mäßig und förderlich anerkannt werden kann; oder ob nicht doch noch dahin geftrebt

werden muß; falls eine andere Zahl als Grundlage des ganzen Zahlenfgftems

geeigneter ift als die 10; dereinft den Verfuch zu wagen; vor toelchetn die fonft

fo radicale franzöfifclje Eommiffion zurückgefckjreckt war; nämlich Zahlenftjftem und

Maßfyftem völlig neu anf der geeignetften Grundzahl aufzubauen.

Wenn man für 10 und 11 zwei neue Zahlzeichen einführte und erft die 12

durch 1 und 0; die 13 in derfelben Weife wie unfere 11 u, f. f. bezeichnete;

fodaß z. B. 24 an die Stelle unferer 20; 36 an die Stelle unferer 30 treten

tvürde; ließen fich; abgefehen von dem Vorzüge der neuen Grundzahl 12; welcher

in ihrer Theilbarkeit durch 2; Z und 4 befteht; aua) durch die Vereinfachung der

*Ausdrücke vieler Zahlenbeziehtingen und demgemäß vieler Rechnungsoperationeu

gewiffe Vortheile erzielen.

Auch würde man gegen eine folche ?lnnahine der Zwölf als Grundzahl den

Eonflict mit der Zehnzahl der Finger nicht ernftlicl) geltend machen können; denn

der ?lnfchluß an die natürlichen Rieffungs- und Zählungsmittel des nienfch

lichen Lebens ift eben; wie wir bereits hervorgehoben haben; für entwickelte Zuftände

des Meffens und Rechnens von verfchwindend geringer Bedeutung; ganz abgefehen

davon; daß 1ms vielleicht; wie man fcherzweife bemerkt hat; von der Darwiwfchen

Lehre die Hoffnung eröffnet werden könnte; durch geeignete Anwendung ihrer

Principien den menfckjlichen Organismus in folcher Richtung zu entwickeln; daß

die (Anzahl derjenigen Menfchen; welche an jeder Hand fechs Finger haben; fich

von einer verfchwindend kleinen ?Rinorität in die Majorität verwandelte u. f. w.

Erwägt man aber die großen Schwierigkeiten; welche fchon der Durchführung

der 10-Theilung innerhalb begrenzter Gebiete der meufcljlichen Thätigkeit entgegen

treten; fo wird man den Gedanken aufgeben; aus einem Zuftande heraus; welcher

noch fo fehr mit unklaren und blos durch die Gewohnheit aufrecht erhaltenen

Einrichtungen nnd llrtheilen erfüllt und welcher noch fo weit entfernt ift von einer

rein vernünftigen und einmüthigeu Behandlung gemeinfamer menfcljlicher ?lngelegeit

heiten wie der gegenwärtige; fundamentale Reformen von fo einfchneideicder Be

deutung; wie die oben erwähnte; verwirklichen zu wollen; auch wenn fie viel

einleuchtender und tiefer begründet wären als durch Betrachtungen obiger Oli-t;

von denen man keinesfalls fagen kann; daß fie von irgendjemand fchon mit Rilckficljt

auf alle Seiten der Frage vollftändig durchdacht worden find.
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Es dürfte viel zweckmäßiger fein, zunächft die Einmütljigkeit nur in begrenzter

Durchführung des unzweifelhaft richtigen Gedankens zn erftreben, daß die Grundlage

des gegenwärtigen Zahlenfijftems auch die Grundlage der Abftufnngen und Ein

theilnngsformen aller Pceffnngs- und Wägungsmittel, überhaupt aller derjenigen

Einrichtungen bilden müffe, welche einer theoretifch reinen und von natiirlich

gegebenen Bedingungen nahezu unabhängigen Geftaltung zugänglich find.

Auw läßt fich leicht nachweifen, daß die Hauptvorzüge, welche man im Maß

und Gewichtswefen für andere Grundzahlen der Eintheilung als die 10, z. B.

für die 12 geltend machen kann und welche diefer leßtern Zahl fowie der 60 und

der 36() eine befondere Bedeutung in den frühern Entwickelungsftufen des Meffens

gegeben haben, immer unwefentlicher toerden, je geringer die Bedeutung von un

mittelbaren Eintheilungsoperationen im menfchlicljen Maß: und Gewichtsverkehr

wird, d. h. je mehr fich die technifchen Niejfungseinrichtungen vervollkommnen,

Und hier ift auch der Ort, auf die vermeintlichen Vorzüge einzugehen, welche

in den Augen vieler Menfchen noch die Eintheilungen und Abftnfnngen von Maßen,

Gewichten, Münzen u. f. w. nach fortgefehten Halbirnngen 74, l/z, 1/167 */39

u. f. w. haben. - '

Die Vorzüge der fortgefeßten Halbirnngseintheilungen ebenfo wie die Vorzüge

der Theilbarkeit der Grundzahl des Zioölffhftems durch die kleinften ganzen Zahlen

2, 3, 4 machen fich eben nur bei eigentlichen Eintheilungsoperationen geltend: alfo

können fie im öffentlichen Verkehr nur die allerroheften nnd kindlichften Operationen

treffen, bei denen jemand z. B. feine Waare auf der Stelle etwa nach dem Angen

maße in eine kleine Anzahl von gleichen Theilen fondern und danach für ent

fprechend gleiche Theile anderer Waaren oder Taufchmittel verkaufen wollte,

wobei alfo Rechnnngs- und Nceffnngsoperationen der zwar künftlichern, aber doch

fo überaus bequemen und einfachen Art ganz vermieden werden follten, wie fie

jetzt faft jedermann durch die vier Species und durch die Anwendung der ein

fachften Nieffungs- und Wägungsmittel geläufig find.

Es ift einlenchtend, daß bei folchen elementaren Eintheilungsoperationen

fortgefeßte Halbirnngen, bei denen man immer zwei gleiche Theile nebenein

ander hat, den größten Vortheil für die bloße Schätzung darbieten. Neben der

Eintheilung in Halbe ioürdeu dann die in Drittel und Viertel für bloße Schäßnngen

die geläufigften fein, während die bei dem Deciinalfyftem außer der Halbirung

vorhandene Fünftheilnng im obigen Sinne fchon viel tveniger jiberfichtlich ift.

Die Eintheilung von Maßen und Gewichten nach einer Grundzahl, toelclje

möglichft viele anfgehende Theilungen durch die kleinften ganzen Zahlen erlaubt,

würde aber gegenwärtig überall da„ wo überhaupt ein und diefelbe Eintheilungs

zahl durchgängig z. B. auch im Niünzwefen angenommen ift, im Verkehr gar

keine und nur in denjenigen Gebieten der Technik noch einige Bedeutung haben,

in denen tvirkliche Eintheilungsoperationen vollzogen werden, welche die Grnnd

lagen der Meffnngs- und Wägungsmittel des Verkehrs bilden follen, nämlich bei

den Verfertigern von Meffungs- und Wägungsmitteln jeder Art.

Dem Mechaniker, welcher einen Maßftab einzntheilen hat, ift die Eintheilung

unfere Zeit, 1381, ll. 35
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in 12 Theile willkommeneoals die Eintheilnng in 10, weil bei erfterer nicht nur

die Ausführung von möglichft genauen Originaltheilungen, fondern auch die unab

hängige llnterfitchung und Prüfung derfelben etwas bequemer nnd bei derfelben

Mühe genauer wird als bei einer Deeimaltheilung. Dem Mechaniker, welcher

einen Kreisumfang einzutheilen hat, ift ebenfo die alte Theilnng in 360 Grade

und des Grades in 60 Minuten willkommener, als die dem Deeimalfyftem ange

paßte Eintheilnng des Biertelkreifes in 100 Grade u. f. w., weil er in der

360-Theilung bei der Auftragnng der Theilmarken und bei ihrer Prüfung in ähn

licher Weife, wie der einen Maßftab anfertigende Mechaniker, durch die größere

Anzahl der aufgehenden und untereinander in einfachften Verhältniffeu ftehenden

Theile nicht unerhebliche Erleichterungen hat.

Endlich ift jedem Techniker, welcher einen bis zu den kleinften Werthen abge

ftuften Gewichtsfaß herftellen foll, eine Eintheilnng des Gewichtes nach fortgefeßten

Halbirungen lieber als jede andere Eintheilnng, weil bei erfterer Eintheilungsart

die Ableitung der kleinern Gewichte aus den größern und umgekehrt viel bequemer ift.

Aber die Anzahl der Fälle, in welchen Techniker Abftufungen und Einthei

lungen folcher Art in unabhängiger Weife felbft auszuführen haben, ift doch ver

fchwindend klein gegen die zahllofe Menge von Fällen, in welchen vorhandene

Eintheilungen und Abftufungen im Verkehr und in der Technik ohne das Bedürfniß

eingehender Priifung derfelben zur Anwendung kommen; und in tvelchen z. B. die

12-Theilung fogar bei einem auf die Zwölf gegründeten Zahlenfhftem oder die

fortgefeßte Halbirungstheilung bei einem anf die Acht gegründeten Zahlenfyftem

keine erheblichen Vortheile gewähren würde. in toelchen fie aber innerhalb eines

auf die Zehn begründeten Zahlenfhftems bedenkliche Schwerfälligkeiten, ganz un

nöthige Verlnfte an Zeit und Mühe und Anläffe zu den verdrießlichften Irrungen

mit fich bringt,

Etidlich dürften fogar die Fälle; in welchen abfolute und originale Einthei

lungen oder Abftufungen feinfter Art vom Mechaniker fozufagen eonftrnirt werden,

bei denen alfo die Natur der Eintheilungszahl eine wefentliche Bedeutung hat,

überhaupt einen verfchwindend kleinen Bruchtheil felbft unter den mechanifctjen Ein

theilnngs- und Abftufungsoperationen, welche bei der Fabrikation von Maßen nnd

Gewichten erforderlich find; bilden, da die Anfertigung genauer Theilnngen u, f. w.

in der weit überwiegenden Mehrheit der Fälle nur durch Eopirung einer verhält

nißmäßig fehr geringen Anzahl fogenannter Originaleintheilungen ausgefiihrt wird.

An diefer Stelle dürfte auch die Bemerkung nicht iiberflüffig fein, daß fogar

bei denjenigen Schätzungsoperationen von Theilintervallen nnd Verhältniffeu, welche

den Schlnßftein auch der feinften Meffungsoperatioccen bilden, die Uebung - aller

dings immer auf der faft inftinetiven (Grundlage der fortgefehten Halbirungen

oder der Dreitheilungen - allmählich eine ebenfolche Sicherheit in der Schätzung

von Deeimaltheilen verfchafft, wie in der Schätzung von Zwölfteln und dergleichen

erreichbar fein wiirde.

Sobald alfo das Decimalfhftenc nicht nur in dem Maß- nnd Gewichts- und

Münzwefen und jedenfalls auch in der Winkeleintheilnng, bei welcher es auch ganz

bedeutende Iiechnnngsvortheile bietet, durchgeführt fein wird, werden die dadurch

~' ,: j - >- - 44***.
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erlangten Vortheile für alle menfchlichen Operationen mit Maßen; Gewichten und

Werthbeftimmungen jeder Art fo außerordentlich; und wird das Behagen der

Menfchen an den dadurch erzielten Erleichterungen fo groß fein; daß vorausficljtlick)

die Diseuffion über eine paffeudere Gruudzahl des ganzen Zahlenfhftems ganz

verfchwinden wird; toenn nicht im Laufe der zukünftigen mathematifcljen Entwicke

lung fich ganz entfcheidende; neue Anregungen zu einer Weiterbildung der bezüg

lichen Einrichtungen ergeben. Jedenfalls beruhen aber die Anpreifungen der fort

gefetzten Halbirungs- oder der 12-Theilung innerhalb eines decimalen Zahlen

fhftems auf unklaren oder nicht zu Ende geführten Erwägungen; welehe wefentlich

durch die Macht der Gewohnheit unterftüßt werden. Vielleicht erfcheinen fie vielen

fehr bedeutenden Männern auch deshalb noch beachtenstoerth; weil es auf der

andern Seite auch einen Deeimalfanatismus gibt; weleher unter anderm glaubt;

künftig die gemeinen Brüche ganz ignorireu und überall nur mit Deeimalbriichen

operiren zu dürfen; z. B. ftatt */3 überall fchreiben zu müffen 331/3 9/9 oder 033333.

Ganz im Gegentheil hierzu find wir der Llnficht; daß man z. B. in der Winkel

eintheilung; in welcher die decimalen Eintheiluugen für Nieffungs> und Rechnungs

zwecke fchon in naher Zukunft zur allgemeinen Geltung gelangen werden; dem

Einwurf; „in der decimalen Eintheilnng feien zahlreiche Winkelausdrücke von wich

tiger geometrifcher Bedeutung nicht mit runden und einfachen Zahlen ausdrückbarlß

fehr wirkfam dadurch wird begegnen können; daß man die Winkelansdrücke; welche

einfache Beziehungen zum ganzen Kreisumfang oder zum Quadranten haben; über

haupt nicht mehr in Graden; fondern ausfchließlich mit den gewöhnlichen Brüchen

k/z; 1/3; l/4; l/z u. f. w. unmittelbar im Verhältniß zum Umfange bezeichnet und

hiernach auch befondere tabellarifclje Hülfsmittel abgekürzter Form für diefe befon

dern Werthe einführt.

Nachdem von der franzöfifchen Commiffion die neue Maßeinheit; das Meter;

mit Annahme des decimalen Shftems und in Annäherung an die Elle; in eine

einfache decimale Beziehung zu dem zwifchen einem der beiden Pole und dem

Aequator enthaltenen Bogenftücke des Erdumfanges gefetzt war; handelte es fich

darum; auch in ähnlicher Weife die Gewichtseinheit entweder felbftändig auf befon

dere natürliche Verhältniffe zu begründen; oder diefelbe nach möglichft einfachen

und naturgemäßen Beziehungen; deren jedesmalige Verwirklichung befonders leicht

und ficher fein mußte; an die neue Maßeinheit anzufchließen.

Hierzu war; da bei der Gewichtseinheit ftofflickje Grundlagen nicht entbehrt

werden konnten; ein Stoff erforderlich; der in möglichft gleichartiger und unver

änderlicher Befchaffenheit allgemein verbreitet fein mußte. Aus einer auf der

Längenmaßeinheit aufzubauenden Raum- oder Volumeneinheit eines folchen Stoffes

mußte die Gewichtseinheit (oder umgekehrt die Volumeneinheit aus der Gewichts

einheit) nöthigenfalls zu jeder Zeit und an jedem Orte ableitbar fein.

Als ein folcher vermittelnder Stoff zwifchen Maßeinheit und Gewichtseinheit

ift fchon in fehr alten Zeiten in mehr oder weniger präcifer Weife das Waffer

benußt worden.

Dies wurde nun durch die metrifche Commiffion in wiffenfchaftlicljer Strenge

35*
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dahin ausgeführt, daß die Gewichtseinheit in einfache decimale Beziehung gefeßt

werden follte zu dem Gewicht einer Waffermenge, deren Volumen durch einen auf

der Längeueinheit oder einem decimalen Theile derfelbeu aufgebauten Würfel

beftinunt werde, und daß bei diefer Ableitung der Gewichtseinheit die Befchaffen

heit des Waffers folgenden ftrengern Bedingungen genügen folle. Das Waffer

follte chemifch reines fein und fich in der Temperatur feiner größten Dichtigkeit

befinden, in deren Nähe die infolge der unabläffigen Wärmeäuderungen eintretenden

nnvermeidlichen Volumenänderungen den geriugften Betrag hätten, oder aber das

bei der Beftimmuug der Gewichtseinheit aus der Volumeneinheit und umgekehrt

anzuwendende Waffer follte wenigftens, wenn es jenen ideellen Bedingungen nicht

genüge, feinem chemifchen und feinem Wärmezuftande nach fo genau beftimmbar

fein, daß man das jedesmalige Verhältniß feiner Dichtigkeit zu der Dichtigkeit

jenes eigentlich erforderten normalen Waffers hinreichend ficher beftimmen könne.

Durch diefe Feftfeßnngen, welche im Jntereffe der tviffenfchaftlichen genauen

Fefthaltung der Beziehungen zwifchen Maß: und Getvichtseinheit unerläßlich

tourden, ift allerdings der elementare Vortheil der neuen Gewichtseinheit, daß fie

nämlich aus der Maßeinheit überall mit Hülfe eines allverbreiteten Stoffes un

mittelbar abgeleitet werden könne, in gewiffein Sinne wieder aufgehoben; denn

chemifch reines Waffer findet fich nirgends in der Natur. und die Ermittelnng des

Verhältniffes der Dichtigkeit beliebigen Waffers zu derjenigen reinen und dichteften

Waffers ift eine nicht zu jeder Zeit und an jedem Orte zu löfende Aufgabe.

Jndeffen find die Abweichungen der in der Natur vorkommenden Wafferbefchaffen

heiten von den Eigenfchafteti des vom metrifchen Shftem verlangten Normalwaffers

doch fo gering, daß man innerhalb folcher Genauigkeitsgrenzen, welche beim Ver

kehr überhanpt eingehalten werden können, nämlich bis auf etwa ein Tanfeudtheil

ihres Werthes. die Gewichtseinheit aus der Volumeneinheit, oder umgekehrt die

Volnnieneiuheit aus der Gewichtseinheit mit Hülfe aller offenen und fogenannten

füßen Gewäffer: der Bäche, der Flüffe und der Teiche, bequem ermitteln kann.

?inch die Ungenauigkeiten, welche troß der bei der Begründung des metrifchen

Syftems zur Feftftellung der obigen Beziehungen zwifchen Gewichtseinheit und

Maßeinheit ausgeführten forgfältigen Arbeiten in der Kenntniß des Verhältniffes

zwifchen Volumeneinheit und Gewichtseinheit noch übriggeblieben find, können den

großen Vorzug, welchen die Feftfehung der Gewichtseinheit des metrifchen Shftems

für zahllofe Aufgaben des Verkehrs. der Technik und der Wiffeufchaft bietet, nicht

merklich trüben.

Die kleinen Verbefferungen, tvelclje die Beziehung der beiden Einheiten zuein

ander durch die künftige Verfihärfung der ONeffungen und Wägungeu noch erfahren

kann, werden fowol im Verkehr als in der Wiffeufchaft mit größter Leichtigkeit

fich in die übrigens fehr einfachen Berechnungen derjenigen kleinen Verbefferungen

einfügen laffen, die fchon im Verkehr, gefchweige denn in der Wiffenfchaft zur

Berückfichtigung der Befonderheiten des jedesmal benutzten Waffers, iusbefondere

der unvermeidlichen Temperatnrverfcljiedenheiten unumgänglich find.

Nur die .lileinheit aller diefer Verbefferungenp alfo die relative Einfachheit

der Beziehungen, begründet die große Ztveckmäßigkeit diefer ganzen Einrichtung



Seineinfames Maß und Gewicht, 54()

_des metrifchen Shftems; denn abfolnte Einfachheit und Identität wird man bei

Beziehungen, die aus der Natur hergenommen werden follen, überhaupt niemals

erreichen können. Es ift doch eine überaus tiijßliclje Einrichtung. wenn man z. B.

den Inhalt eines Gefäßes von beliebiger Form, deffen Jnhaltsberechnutig niit

Hülfe linearer Ausmeffuitgen ungemein fchwierig und nnficher fein wiirde, aus

dem Gewichte feiner Wafferfiillung mit leichtefter Meffungs- und Rechnungsarbeit

nach Kubikdecimetern oder Litern zu beftimmen vermag und zwar mit einer Ge:

nanigkeit, die felbft im gegenwärtigen Zuftande unferer Kenntniß des Gewichts der

Bolumeneinheit Waffer-s etwa bis auf l/zzzz des Werthes gefchäßt werden kann.

Eine folche Genauigkeit würde fich durch bloße Ausmeffungen felbft eines regelmäßig

geftalteten Hohlraumes nur bei größter tviffenfcljaftlicher Exactheit der Bearbeitung

und der Ausmeffung der Begrenznngsflächen erreichen laffen.

Die großen Vortheile aber, welche gerade jene zahlenmäßig einfachen“ Be

ziehungen zwifchen der Gewichtseinheit und der Wafferfüllutig der Volnnieueinheit,

wie fie in dem metrifchen Syftem eingeführt find, im Vergleich mit denjenigen

viel fchwerfälligern Beziehungen bieten, toelche die ältern der gegenwärtig noch gelten

den Maß; und Gewichtsftjfteme zwifchen ihren Gewichtseinheiten und den Volumen

einheiten mittels des Waffers hergeftellt haben, werden alle diejenigen bereits zur

Genüge erkannt haben, welche mit der Llusmeffung von Gefäßen zu thnn haben,

In den entwickeltften Maß- und Gewichtsfhftemen der alten Völker waren

übrigens ebenfo einfache, auch auf Füllung mit Waffer begründete Beziehungen

zwifchen der Gewichts: und der Längeneinheit fchon zur Geltung gekommen, wie

fie gegenwärtig einen der lvefentlichften Vorzüge des metrifchen Shftems bilden,

Jene in formaler Beziehung fehr vollendeten Durchbildungen der alten Maß- und

Gewichtsfhfteme find aber beim llutergange der Alten Welt zum größten Theile

verloren gegangen, nnd erft die von Gewohnheiten nnd Vornrtheilen befreiende

Wiederkehr ftrengern Denkens über alle menfchlichen Einrichtungen, wie fie haupt

fächlich den Engländern des 17, und den Franzofen des vorigen Jahrhunderts

verdankt wird, hat uns zu einem Theile jener Errungenfchaften der alten Eultur

zurückgeführt, die wir nun allerdings mit einer höheru Technik auch vollendeter

durchzubilden vermögen.

Nach unfern gefammten bisherigen Darlegungen wird man uns im ganzen

und großen die Behauptung nicht mehr beftreiten. daß die Einrichtung des metri

fchen Shftems in der That ein großer Schritt zu der Verwirklichung derjenigen

Ideen zu itennen ift. welche von den leitenden franzöfifcheit Männern jener ganzen

Reform zu Grunde gelegt worden toaren, nnd daß das metrifche Syftem, wenn

gleich es jeßt noch mit vielem blos Gewohnheitsmäßigen- dem nur vorübergehend

noch einige Bedeutung zugefchrieben werden kann, ftreitet, den tiefern und wefent

lichern Grundbedingnngen alles Meffens und Wägens, einfchließlich aller davon

nntreunbareu Rechnnngsoperationen, eutfprecljender gebildet wurde als irgendeins

der bisherigen Maß- und Gewichtsftjfteme.

Hierdurch wurde aber dem zweiten Ziel, welches bei jener Reform ins Auge

gefaßt tourde, nämlich der Abficht, ein Syftem zn fchaffen, welches auch die größte
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Wahrfheinlicljkeit der allgemeinen Einführung innerhalb der ganzen iuenfcljlihen

Gemeinfhaft für fih habe. zugleih in hohem Grade Vorfhub geleiftet.

Man beruhigte fih jedoh damals bei diefer Zuverfiht niht. fondern fuchte

fofort die Annahme des metrifhen Stjftems bei andern Nationen dadurh anzu

bahnen. daß man Gelehrte aus allen Nationen zur Theilnahcne an der tehnifhen

und tviffenfhaftliheu Feftfeßnng der neuen Maß: und Gewihtseiuheiten nah Paris

einlud. um auf diefe Weife auh andere Nationen zu einer fahverftändigen Würdigung

der großen Fortfhritte. welhe man dem menfhlihen Verkehr zu bieten gedahte.

in den Stand zu fehen. .

Die damalige Weltlage vereitelte das Znftandekommen einer folhen Vereinigung.

Es gelang zwar. eine größere Anzahl von Gelehrten anderer Nationen zur Theil

nahme an den wiffenfhaftlihen Arbeiten. auf welhe man nnn mittels der Grad

meffung und mittels nmfaffender phyfikalifher Experimente das neue Urmaß und

das neue Urgewiht zu begründen hatte. heranzctzieheci. Es erfhienen nämlich

Delegirte der Batavifhen. der Römifhen. der Cisalpinifhen. der Ligurifhen und der

Helvetifhen Republik. außerdem Sardiniens. Toscanas. Spaniens und Dänemarks.

Aber die ganze Entwickelung der Dinge entfprah niht den kiihnen und glücklihen

Gedanken. welche der ganzen Reform zu Grunde lagen.

Die Wahl. welhe man bei der Feftfeßung des eigentlihen Urncaßftabes und

des Urgewihtsftückes in Bezug auf Material und Geftaltungsverhältniffe traf. war

keine glückliche.

Ein damals wegen feiner Eigenfhaften befonders berühmtes Metall. deffen

Vorzüge aber. wenigftens in der damals angewandten Befhaffenheit. für die in

Rede ftehenden Zwecke nahher faft völlig in Frage geftellt worden find. das

Platin. wurde fowol zur Anfertigung des Urmaßes als des tlrgeivichts gewählt.

und bei der Bearbeitung des neuen Urmaßes wurde bezüglih des Qnerfchicitts

und bezüglih der Vefhaffenheit der Endflähen eine fo nnvollkommene Einrihtung

angenommen. daß dadurh in dem folgenden halben Jahrhundert das ganze metrifche

Shftem froh feiner innern Vorzüge der lebhaften Kritik. ja der Abneigung der

Fahmänner anderer Nationen ausgefcht wurde. welhe erft in allerneuefter Zeit

durch den endlih in Paris erkämpfteic Befhluß einer Erneuerung jener Grund

lagen ihren Boden verloren hat.

Außer jener niht glücklihecc tehnifhen Fundirung des neuen Maß- und

Gewihtsfhftems war der Einführung deffelben bei andern Nationen gerade der

eigenthünclihe pathetifhe Charakter. mit welhem es fih als Naturmaßfijfteuc

bezeichnete. hinderlicl).

Gefhmacklofe Declamationeic. wie fie fogar in officiellen Shriftftücken bei der

Begründung des cnetrifhen Shftems zugelaffen wurden. z. B. fortan werde es

jedem Grundbefitzer möglich fein. fofort anzugeben. den wievielten Theil der Erd

oberfläche er befitze u. f. w.. fowie überhaupt die ganze in der franzöfifchen Nation

erregte Vorftelltcng. daß die Grundlagen des neuen Maß- und Gewihtsfhftems

durch ihre bloße Anknüpfung an die Erde fiherer feien als die Grundlagen anderer

Maß- und Gewichtsfhfteme. wurden von den Fahmännern anderer Nationen nur

belähelt. und man fagte mit Recht. daß das neue Shftem durch einen beffern
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Urmaßftab folider begründet toorden wäre, als durch feine Beziehungen zu dem

Erdumfange.

Die Jdee der Anknüpfung des Meters an den Erdumfang, welche den fofortigen

Beginn großer Gradmeffungen forderte, hat während der franzöfifchen Schreckens

zeit zur Bewahrung wiffenfchaftlicher Traditionen nicht wenig beigetragen und der

Wiffenfchaft große Mathematiker und Aftronomen erhalten helfenr tuelche fonft

vielleicht fämmtlich wie ihr Freund und Mitarbeiter, der geniale Chemiker Lavoifier,

dem Neid und Haß der Gleichmachereigegen große menfchlicheBorzüge mit unter:

legen wären. Nahe genug wurden troßdem jene heldenkiihnen Männer mehr als

einmal wiihrend der Gradmeffnngsarbeiten dem Tode gebracht; denn das franzö

fifche Volk benahm fich in jener Zeit gegen Forfcher, die mit Jnftrnmenten im

Lande arbeiteten, kaum beffer als der ioildefte afrikanifche_Negerftamm.

Der Schuß von feiten der Regierung half ihnen immer wieder durch; denn

felbft die Silyreckensregierung betraÖtete, abgefehen von einer fchnell vorübergehenden

ganz brutalen Krifis, die Entwickelung des neuen Maß- und Gewichtswefens aus

der Gradmeffnng als eine ruhmvolle nationale Aufgabe.

Auch die Kenntniß der Geftalt und der Dimenfionen der Erde fowie das Ber

meffnngstvefen überhaupt hatten ja anfehnlichen unmittelbaren Gewinn von diefem

großen Werke.

Eine andere Bedeutung aber wollte man außerhalb Frankreichs den Arbeiten

nicht zngeftehen, toelche zur Herleitung des neuen Maß: und Gewichtsfhftems aus

den Dimenfionen der Erde ausgeführt worden waren.

Bei der franzöfifchen Nation und den Nationen von verwandter Eultur fpielt

allerdings noch immer die Ankniipfnng des Meiers an den Erdnmfang eine große

Rolle. Man wird z. B. faft keine Wandtafel des neuen Maß- und Gewichts

fhftems in Frankreich oder Belgien fehen, auf toelcher nicht ein Bildchen enthalten

toäre, das den vierten Theil des Erdumfangs mit der Jnfchrift „10 Millionen

Meter" darftellte.

Bei der Einfiihrung des metrifchen Syftems in Dentfchland hat man aber

gänzlich von jener, in mancher Hinficht illuforifchen Begründung der neuen Maß

einheit abgefehen und fofort fein Augenmerk darauf gerichtet, ftatt des bisherigen

ungeniigenden Urmaßes die .ßerftellnng eines ordentlichen Maßftabes als Grund

lage der neuen Einheit zu verlangen, ohne etwa auf eine neue. Gtradmeffting und

dergleichen im Sinne einer Priifung der franzöfifchen Definition des Meters irgend

welchen Werth zu legen.

Eharakteriftifcl) ift es in diefer Beziehung, daß felbft die franzöfifchen Fach

männer, als neuerdings insbefondere von Deutfchland, der Schweiz und Rußland

aus die Forderung einer Revifion der technifchen Grundlagen des metrifchen Shftems

erhoben wurde, wirklich glaubten, daß man in Deutfchlaud verlangte, nochmals

nnd noch genauer die Erde ansznmeffen und darauf ein befferes metrifches Shftein

aufzubauen,

Was überhaupt die fogenannten Urmaße betrifft, fo kann zwar der ungefähre

Anfchlnß an gewiffe Dimenfions- oder Stoffberhältniffe der Natur der Einrichtung

eines Maß- und Getoichtsftzftenis manche praktifGen Vorzüge verleihen, fobald
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dabei gebührende Rückfichten auf die natürlichen Grundbedingnugen der Rieffuugs

und Wägungsoperationen in Verbindung mit den Zählungs- und Rechnungs

einrichtungen genommen werden ; iudeffen find alle Ausmeffnngeu von Dimenjionen

oder Abftäuden in der Natur ihrerfeits ftets mit gewiffen nnvermeidlichen oder

unergründlichen Fehlern behaftet, und zwar find gerade bei der Ausmeffuug von

größern Bogenftücken des Erdumfangs jene Fehler im Verhältniß zu den gefuchten

Längen viel größerals bei der Ausmeffuug kleinerer Strecken. Bei jenen größern

Strecken, bei ivelchen auch Wiukelmeffungen in ausgedehnten Dreiecksneßen hinzu

konunen uiüffeu, treten nämlich die Fehler des Winkelmeffens mittels des Vifirens

nach meilenweit entfernten Punkten zu den Fehlern der eigentlichen Liuearmeffungen

hinzu. wodurch viel ungüuftigere Fehlerverhältuiffe entftehen als bei folchen nicht

zu kleinen Entfernungen, die man noch ganz und gar mit forgfältigfter Llneinander

fehung feiner Maßftäbe ausmeffen kann.

Hierzu kommt, daß die Geftalt der Erde felbft, wenn es fich um die größte

Genauigkeit handelt. fowenig durch ein einfaches Gefeh darftellbar ift, daß die

neuere Kritik der Gradmeffuugen überhaupt es nicht mehr für möglich hält, durch

Ausmeffuug einzelner Strecken, tnögen fie felbft Hunderte von Meilen lang fein;

mit der für die Grundlagen eines Maßfhftems erforderlichen Genauigkeit auf die

Gefammtdimenfioneu des Erdkörpers zu fäjließen.

Gute Meffungen mit Hülfe eines zweckmäßig eingerichteten und forgfältig auf

bewahrten Urmaßes von Metall, vielleicht noch eoutrolirt durch geeignete Stücke

aus vollkommen und definitiv krhftallifirteu Stoffen, werden daher viel eher dazu

dienen können, tvirkliclje Veränderungen in den Erftreckungs- und Krümmniigs

verhältniffen eines beftimmten Flächenftücks des Erdkörpers zu erkennen, als daß

man aus derartigen Maßbeftimmungen unmittelbare und allgemeiugültige Eontrolen

der Unveränderlichkeit des Urmaßes ableiten könnte.

Nur fehr zahlreiche und über die ganze Erde zweckmäßig vertheilte Beftim

mungen der Peudellängen oder bloße lineare Meffungen der Abftände zwifchen

gewiffen an der Erdoberfläche tnöglichft folid feftgelegten Punkten werden künftig

in ihrer Gefammtheit eine gewiffe Eontrole für die Unveränderlichkeit unferer Ur

maßftäbe gewähren können.

Uebrigens dürfte hier der Ort fein; noch darauf hinzuweifen; daß die bedeutendften

unter den Begründern des metrifchen Shftems bei der Feftfetzuug der einfachen

Zahlenbeziehung des Meters zum Erdumfange auch die großen Vortheile iin Auge

gehabt haben, welche jene Zahlenverhältniffe durch ihre Einfachheit, bei einer fiir

viele Zwecke vollkommen genügenden und daher fehr bequemen Annäherung an die

Wahrheit, allen Ausmeffnngeu auf der Erdoberfläche darbieten werden, fobald über

kurz oder lang die fo zweckmäßige Huuderttheilung des Viertelkreifes auch in den

geographifcljen und geodätifchen Pteffungen durchgeführt werden wird.

?lehuliclje Vortheile hat fich bekanntlich die Nautik bei der Wahl ihrer Ent

fernungsmaße im Anfchluß an die bisherige Winkeleintheiluiig fchon längft ange

eignet, indem fie die von ihr benutzten Längenmaße (Seemeile n. f. w.) in das

einfachft mögliche Verhältuiß zu den Winkeleiutheilniigeii des Erdumfangs gefeßt
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hat. Man follte alfo auch in diefer Beziehung in Deutfchland etwas gerechter

gegen das metrifche Shftem fein,

Der Einführung des metrifchen Shftems außerhalb Frankreichs lagen natürlich

auch noch andere Hinderniffe als die Kritik feiner unvollkommeuen technifchen Ein

richtung und Handhabung und die Abneigung gegen feine Natnrmaßprätenfionen

zu Grunde. Die internationalen Verkehrsverhältniffe. die Bedürfniffe der Technik

und Iuduftrie waren bei weitem noch nicht entwickelt genug. um den Vortheil

eines gemeinfamen Maß- und Gewichtsfhftems fo eclatant erfchcinen zu laffen. wie

fich derfelbe uns jeßt darftellt. und um die andern Nationen zu veranlaffen. die

großen Mühen. Koften und Unficherheiten. welche mit der Abänderung gewohnter.

Maß- und Gewichtseinrimtungeir verbunden find. zu Gunften eines zunächft rein

ideal erfcheinenden Anfpruckjs. wie er bei dem metrifchen Shftem erhoben wurde.

auf fich zu nehmen.

Endlich war der Fortgang der Einführung des metrifchen Shftems auch in

Frankreich felbft kein gedeihlicher. Diefer Punkt verdient etwas nähere Beleuch

tung. weil die außerordentliche Langfamkeit. mit welcher fich das neue Maß: und

Gewichtsftjftem in Frankreich felbft zur Geltung gebracht hat. nicht nur vor der

Einführung des metrifchen Shftems in Deutfchland wiederholt gegen die Zweck

mäßigkeit deffelben ins Feld geführt worden ift. fondern auch gegenwärtig bei allen

denjenigen. die jenem Shftem abgeneigt find. einer gewiffen Zweifelfucht Vorfchub

leiftet und fomit die Ueberwindung der Uebelftände jeder folchen Neuerung. d. h.

die volle und allgemeine Annahme der neuen Einrichtung verzögert. Diejenigen.

welche fich darauf berufen. daß in Frankreich felbft noch der Fuß und das Pfund

u. f. w. neben den Einheiten und Bezeichnungen des metrifchen Suftems in popu

lärer Geltung find. werden meiftens nicht wiffen. daß die frauzöfifckje Regierung

während des erften Kaiferthums durch Maßregeln. welche zum Theil in der An

hänglichkeit des fonft in mathematifckjer Richtung fo begabten Kaifers au die ihm

geläufigen Maße und Gewichte des ältern Shftems ihre Erklärung finden. die

volle Durchführung der Einrichtungen des metrifchen Shftems fiftirt. “im Iahre

1812 fogar den alten Maß- und Gewichtsbeuennungen und -Eintheilungen. ange

wandt auf die Einheiten des metrifchen Shftems. uubefchräukte legale Anwendung

geftattet und dadurch Frankreich faft 25 Iahre lang in einen Zuftand des Maß

uud Gewichtswefens verfeßt hat. welcher in feinen Nachwirkungen der fpäter

verfuchten eonfequenten Durchführung des metrifchen Shftems äußerft hinderlicl)

gewefen ift,

Erft durch das Gefeß vom 4. Inli 1837. welches das metrifche Shftem in

feiner Reinheit und mit alleiniger Gültigkeit tviederherftellte. wurde der Berfuch

gemacht. den durch die vorangegangene Zeit der Verwirrung gefchaffenen Zuftand

wieder zu befeitigeu. Es ift aber klar. daß die Verwaltung. die fich einmal darauf

eiugelaffen hatte. der Gewohnheit eine folche Conceffiou zu machen. wie die im

Iahre 1812 erfolgte. auch nicht beanfpruchen konnte. daß man fofort an ihren

dauernden Ernft. das neue Decret ftreng durchzuführen. glaubte. Nebenbei ficherte

der frühere Mangel einer technifckjen Volkserziehung in Frankreich. d, h. die ge

ringe Bekanutfchaft mit den Elementen des decimalen Rechnens. auch in den
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folgenden Jahrzehnten den alten Einrichtungen innerhalb des K-leinverkehrs noch

eine große Lluhängerfchaft.

Um die Einführung des ncetrifchen Syftems in Deutfchland haben fich hauptfächlich

die Ingenieure und die Vertreter des Mafchinenwefens verdient gemacht. Die große

Entwickelung des Mafchinen: und Eifenbahnwefens und die dadurch bewirkte innigere

Verbindung der Technik nnd Jnduftrie aller Eulturländer ift es befonders gewefen.

welche den Vortheil gemeinfamer Maß: und Gewichtseinrickjtuitgen mehr und mehr

zum Bewnßtfein gebracht hat. Der überhaupt durch die Entwickelung des Eifen

bahnwefens in den letzten Jahrzehnten hoch gefteigerte internationale Verkehr hatte

auf allen Handelsgebieteu gerade die Männer der eingreifendften Praxis zu den

eifrigften Vertretern der Einführung des tnetrifckjeu Syftems gemacht, toährettd die

deutfche Wiffenfchaft und insbefondere die Vertreter der eigentlichen Forfchung auf

dem Gebiete des Maß: und Gewichtswefens felbft fich vielfach in dem oben erläu

terten kritifchen Sinne dem metrifchen Shftem abgeneigt erwiefen haben.

Lluch auf dem Gebiete der Technik und des internationalen Verkehrs war eine

Zeit lang die Frage ftreitig, ob das neue franzöfifche oder das englifche Maß- und

Gewichtsftjftem die größere Ausfickzt auf allgemeine ?lnnahme habe. Wer dabei

in erfter Linie den Umfang der gegenwärtigen Verbreitung des einen oder des

andern Syftems ins Auge faßte, tnußte dem englifchen Snftem allerdings den

Vorzug geben. da daffelbe bis vor einem Jahrzehnt in der Enltnrwelt bei einer

größern Anzahl von Menfchen in Llmvendnng war als irgendein anderes.

Auch die innigere Verbindung der deutfchen Technik mit der englifchen mußte

dem englifchen Maß- und Gewichtswefeit in den Augen vieler einen Vorzug vor

der Einführung des franzöfifchett Syftems gewähren. Wer jedoch auf die möglichft

großen innern Vorzüge desjeuigen Syftems, dem man fich im Jntereffe der inter

nationalen Getneiufamkeit zuzutvendcn hätte, höheru Werth legte, als auf den

gegenwärtigen Umfang der Verbreitung deffelbein konnte nicht zweifelhaft fein, daß

dem metrifchen Shftem die Zukunft gehöre. und daß es binnen kurzem auch be

ziiglich feiner Verbreitung dem englifchen den Vorrang ablaufen würde. Denn

die englifchen Maß- und Gewichtseinrieljtitngen enthalten zwar auch einige Befonder

heiten, durch toelche der Vortheil deeimaler Eintheilnugeu anerkannt wird, find im

übrigen aber untereinander fo znfanunenhangslos und fo fehr der numerifcheu

Einfachheit und Folgerichtigkeit entbehreud, daß man kaum ein Riaß- und Gewichts

fhftem hätte finden können, toelcljes von den ideellen Bedingungen, denen ein folches

weuigftens annähernd genügen foll, fo weit entfernt gewefen wäre als das englifche.

Ein folcher Ausfprnch, welcher übrigens in einer Erklärung der eicglifcheti

Gefellfchaft für die Förderung der Wiffeufchaften, datirt vom Jahre 1861, aus

drücklich beftätigt wird, fcheint in Betracht des anerkannt praktifcljeti Sinnes der

Engländer ein fehr gewagter; indeffen wird feine im einzelnen durchaus nachweis

bare ?Nichtigkeit auch i1n allgemeinen einlencljtend erfcheinen, wenn man fich erinnert,

daß mit dem praktifchett Sinne der Engländer auch eine übergroße Auhänglichkeit

an gewvhnheitsmäßige Einrichtungen Hand in Hand geht„ daß ferner gerade dann,

n1eun man womöglich den befondern Bedingungen jedes einzelnen Verkehrszweiges

durch befoudere praktifche Specialeinrichtnitgeti von Maßen oder Gewichten Rech
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nung tragen will; wie es in England vielfach gefchehen ift; die Einheit und

Eonfequenz des Ganzen aufs bedenklichfte gefchädigt wird.

Es wird diefer letztere Punkt auch in Deutfchland im Auge zu behalten fein;

wo eine ähnliche Neigung in vielen Kreifen waltet; jedem einzelnen praktifchen

Bedürfniffe; unter denen es übrigens zahllofe eingebildete und blos auf Bequem

lichkeit und Gewohnheit beruhende gibt; womöglich durch befondere Ausnahme

einrichtungen eine Genüge zu verfchaffen.

Eminent praktifch ift auf dem Gebiete des Maß- und Gewichtswefens gerade

die Unterordnung der einzelnen Intereffen und Gewohnheiten unter den Gefichts

punkt der Einfachheit und Folgerichtigkeit des Ganzen; welche durch Erleichterung

und Sicherung aller Umfetzungen und Vergleichungen; überhaupt aller Rechnungs

operationen; Vortheile gewährt; deren Summe unberechenbar größer ift als die

Gefammtheit der Vortheile und kleinen Erleichterungen; die durch Specialeinrich

tungen von befondern aus der rechnungsmäßigen Folgerichtigkeit heraustretenden

Meffungs- oder Wägungstnitteln für einzelne Zwecke zu erreichen find.

Die erften Vorbereitungen zur Einführung des metrifchen Shftems in Dentfch

land gefchahen noch zu den Zeiten des Bundestages. Eine von den verbündeten

Regierungen zufammenberufene Eommiffion von Sachverftändigen; toelche zuerft

im Iahre 1861 in Frankfurt a. M, zufammentrat; erklärte fich fchließlich ihrer

Mehrheit nach principiell für die Einführung des metrifchen Shftems in Dentfch

- land als die geeignetfte Maßregel; um innerhalb des Bundes die von der Ent

wickelung der Verkehrsverhältniffe unabweisbar geforderte volle Einheit in Maß- und

Gewichtsfackjen herbeiznführen.

Die technifchen Vorarbeiten jener Sachverftändigeneommiffion; innerhalb tvelcher

in bezeichnender Weife Directoren von Polhtechnifchen Schulen; unter ihnen am

eingreifendften der nunmehr verftorbene hochverdietite 1)r. Hülße aus Dresden;

thätig waren; ebueten der Einführung des metrifchen Shftenis die Wege bereits

in dem Grade; daß die Grundlagen der gegenwärtigen Aichnngsvorfchriften im

tvefentlickjen an die Arbeiten jener Eommiffioit atigefchloffeti werden konnten.

Ein unmittelbares Refultat hatten jene Berathungen nicht; weil insbefondere

die preußifche Vertoaltung Widerfpruch gegen die Einführung des metrifchen Shftems

erhob. Erft nach dem Iahre 1866 tvurde dies anders. Die Aufgabe; ivelche iu

diefem Iahre an den preußifchen Staat herantrat; die abweichenden Maß- und

Gewichtsfhfteme feiner neuen Provinzen mit den Einrichtungen der ältern Pro

vinzen auszugleichen; machte die preußifche Verwaltung geneigter; gemeinfam für

alle das metrifche Syftem einzuführen; weil man fich fagte; daß die Einführung

eines ganz neuen und durch feine innere Einrichtung vielfach bereits populär ge

wordenen Shftems die neuen Provinzen zur Aufgebung der ältern Einrichtungen

tvilliger machen werde als die Aufdrängung des preußifchen Maß: und Gewichts

fhftems; welches überdies keinerlei wefentliche Vorzüge vor den andern beanfprucheti

konnte. So kam es denn; daß bei der durch die frankfurter Verhandlungen por

bereiteten Geneigtheit der bedeutendern Mitglieder des nengefcljaffenen Norddeutfchen

Bundes in der Maß- und Gewichtsordnung vom 17. Aug. 1868 das metrifche
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Shftem für den Oiorddentfcljen Bund zur Annahme gelangte. Leider gelang dies

noä) nicht ohne einige erhebliche Abänderungen diefes Maß- und Gewichtsfijftems,

durch welche man glaubte, die Einlebung der neuern Einrichtung zu befördern,

indem man fich an gewiffe ältere Einrichtungen nnd Gewohnheiten anfchloß, deren

Beibehaltung aber gerade einen der Hanptvorzüge des metrifihen Stjftems, nämlich

die folgerichtige decimale Geftaltung deffelben in Schreibart und Rechnung trübte.

Einige fehr erhebliche Irrungen muß man dem Reichstage felbft nachfagen,

und zwar trifft dies hauptfächlich die durch Hinzufügung vereinzelter deutfcher

Bezeichnungen der neuen Maße bewirkte Einführung doppelter Namen und die

dadurch zugleich bewirkte Beförderung des Gebrauchs von Einheiten, ioelche der

Handhabung des Shftems in ftreng decimalem Sinne höchft fchädlich geworden

find, z. B. des Scheffels zu 50 Liter u. f.w.

Was zunächft die doppelten Namen betrifft, fo wäre es nicht fo fchädlich ge

wefen, die Namen des metrifäzen Shftems ganz zu unterdrücken und dafür durch

gehend-s deutfche einzufehen, als zwei Namen für ein und daffelbe Ding zuzulaffen,

ein Fehler, ioelcher gegen die Grundfäße des Maß- uud Gewichtswefens wie jeder

exacten Einrichtung verftößt, da er iiberhaupt und befonders bei einer neuen Sache

nur Anlaß zu Verwirrungen geben kann.

Die preußifchen Schulen ioiffen davon zu erzählen, was der Zuftand, in welchen

die Rechenbücher infolge jener Beftinnnungen der Maß: und Gewichtsordnnng ge

rathen waren, der Einlebnng der Vorzüge des neuen Maß- und Gewichtsftjftems

gefchadet hat und noch immer fchadet. *

Daß man fich fcheute, die metrifchen Bezeichnungen felbft zurückzuweifen, ift

erklärlich, weil es der vom Reichstage felbft nachdrücklich betonten internationalen

Bedeutung der Reform erheblichen Abbruch gethan haben würde, wenn man die

gemeinfamen Namen, ivelclje bei der Einführung internationaler Einrichtungen

nothwendig zu der vollen Gemeinfamkeit gehören, über Bord geworfen hätte. Man

hätte aber dann auch auf den nationalen Vurismus verzichten follen, für die neuen

Dinge deutfche Ikebennamen einzuführen, um fo mehr, als die Erfahrung dafür

fpricht, daß neue Dinge mit ganz neuen Namen fich viel leimter und fickjerer ein

führen als mit den alten, welche bisher andere Dinge bezeichnet hatten. Man

wird fich gegenwärtig wol überzeugt haben, wie gänzlich unpopulär die deutfchen

Namen der metrifchen Maße und Gewichte geblieben find, und mit welcher Leichtig

keit und welcher Geneigtheit die Leute überall die metrifchen Namen bevorzugen.

Man hatte hierbei auch eine Eigenthümlicljkeit unfers Volkes, ioelche ebenfowol

eine Schwäche als eine Stärke deffelben bildet, außer Acht gelaffeu, nämlich die

auf 111a11chen Gebieten entfchieden fchädlick) wirkende und daher mit Recht bekämpfte.

aber auf Gebieten, wo es fich um die Aneignung eines gemeinfamen geiftigen

Befißes fämmtlicljer Eultnrvölker handelt, überaus förderliche Eigenthümlichkeit, in

Sprache und Sitte Fremdes leicht aufzunehmen und fogar eine gewiffe Genug

thunng in dem gelänfigen Gebräuche von folchen Fremdwörtern zu finden, toelche

wirklich Neues und Gemeinfames in nicht misverftändlicher und jiberall gültiger

Weife bezeichnen.

Zwei Hauptmängel der deutfchen Maß- und Gewichtsordnung beftehen außer
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dem in der bereits oben in genügender Weife erörterten und befonders neben

den nnerläßlicheic deeimalen Abftufungen bedenklichen Zulaffung der Einthei

lung nach fortgefeßten Halbirungen bei den Hohlmaßen und in der Zulaffung

des halben Kilogramms, d. h. des Vfundes als Einheitsname bei Gewichts

bezeichnungen. Leßtere Zulaffung gründete fich hauptfächlich auf eine fchon im

Jahre 1856 erfolgte, alfo der Einführung des metrifchen Shftems in Deutfchland

vorangegangene theilweife Unifieation des Gewiäjtswefens des Deutfchen Zollvereins.

Man hatte damals einer dringlichen Nothwendigkeit des Verkehrs nachgebend die

Verfchiedenheit der Gewichtseinheiten in Deutfchland befeitigt„ und zwar durch

Annahme des halben Kilogramms, als eines neuen gemeinfamen Zollpfundes.

Von verfchiedenen Seiten war auch damals fchon fofort die Einführung des Kilo

gramms und feiner deeimalen Eintheilnng gefordert worden, und in mehrern

Staaten des Zollvereins hatte man auch fogleich die Einführung des halben Kilo

gramms in die des Kilogramms hinüberzuleiten gefucht, indem man durch Ein

theilnng des Vfundes in taufend halbe Gramm die dem Kilogramm zu Grunde

liegende Einheit, das Gramm, mindeftens mittelbar zur Geltung brachte.

Daß damals nicht ftatt des halben Kilogramms fogleich das Kilogramm adoptirt

wurde, ift tvefentlich durch die an fich verftändliche Abficht zu erklären, die damals

unmittelbar wichtige bloße Vereinbarung nicht durch einen zu großen Sprung auf

eine von den bisherigen Gewichtseinheiten zu ftark abweichende neue Einheit zu

erfchweren. Außerdem hat man auch damals fchon für die Vorzüge des Vfundes

als Einheit mancherlei Gründe geltend gemacht, denen man es aber anfieht. daß

fie im wefentlichen blos der Abneigung gegen eine „ zu weit gehende" Reform

ihren Urfprung verdanken.

Der nachdrücklichfte diefer Einwände, welcher gegen das Kilogramm noch heute

geltend gemacht wird, ift der, daß daffelbe für die Gewichtseinheit zu groß fei,

was zunächft dadurch bewiefen werde, daß die bisherigen Gewichtseinheiten faft

aller Völker fich in der Nähe von einem halben Kilogramm gehalten hätten.

Wenn man weiß, wie fehr Gewohnheitsverhältniffe bei einer folchen Ueber

einftimnmng älterer Einrichtungen nntereiicander weit mehr maßgebend gewefen

find als innere Zweckmäßigkeitsgründe, fo kann diefem Einwurfe keine große

Bedeutung zngefcljrieben werden.

Etwas erheblicher erfcheint die Behauptung, daß die Vfmideinljeit deshalb ge

eigneter fei als die .tkilogrammeinheiß weil ein Gewichtsftück zu hundert Vfunden

noch von einem Manne gehandhabt werden könne, während ein Gewichtsftück zu

hundert Kilogramm dafür bereits zu fchwerfällig fei. Diefer llmftaud hat in neuefter

Zeit faft feine ganze Bedeutung dadurch verloren, daß der Verkehr mehr und mehr

bei Abwägung größerer Laften verjüngecide Wagen in Anwendung bringt, bei

welchen das Eentnerftück, welches demgemäß auch anderwärts, z. B, in Frankreich,

faft gar nicht mehr vorkommt, als Huudertfaches der Einheit in einer weit iiber:

wiegenden Anzahl von Fällen keine Rolle fpielt. Die Bedeutung. tvelche das

Eentnerftück noch bei gleicharmigen Balkenwagen und bei den größten Eentefimal

wagen behält, dürfte an fich nicht erheblich genug fein, um fernerhin der Durch

führung des Kilogramms als ausfchließlicljer Gewichtseinheit ein Hinderniß zu
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bieten. Der Uebelftand; weleher durch die Zulaffung der Pfundeinheit neben der

Kilogrammeinheit hervorgerufen wird; ift infofern außerordentlich groß; als die

Anwendung der Pfundeinheit die Einführung der rein decimalen Schreib- und

Rechnungsweife mit Gewichtsgrößen; z. B. die fonft fo einfache Berechnung der

Gewichtsfitmmen bei Decimalwagen; nachhaltig ftört; denn da das Pfund nach der

Maß- und Gewichtsordnung in 500 Theile getheilt wird; liegt es auf der Hand;

daß durch die Beförderung der Zählung nach Pfunden; wenn das Pfund auch in

einer noch fo einfachen Beziehung zum ftreng decimal getheilten Kilogramm fteht;

zahllofe immer wiederkehrende Rechnungserfchwerungen und Anläffe zu Irrthümern

aufrecht erhalten werden; welche durchaus fobald als irgend möglich abgeftellt

werden follten.

Der Wortlaut des Befchluffes; welchen der Deutfche Reichstag fofort nach der

Annahme der Maß- und Gewichtsordnung faßte: „den Bundeskanzler auf

zufordern; durch Verhandlungen mit denjenigen Staaten; in tvelchen das metrifche

Shftem angenommen ift oder wird; dahin zu toirken; daß Abweichungen von dem

gemeiufchaftlichen Shftem nur von einer Confereuz fämmtlicher betheiligter Staaten

befehloffen werden können"; mußte; unmittelbar nachdem man felbft fo erhebliche

Abweichungen von dem metrifchen Shftem eingeführt hatte; einen etwas befremdeuden

Eindruck machen; doch wurde er in der Folge von günftigfter Wirkung.

 



Die italienifme Srhaufpielliunft in Deutfchland.

Von

Eugen Zabel.

Der internationale Zug in dem Wefen des Deutfchen, der ihn befähigt, fich in

die verfchiedenften Jndividualitäten hineinzudenken und das Empfindnngsleben

anderer Völker felbft dann.zu verftehen. wenn es ihm nicht behagt, hat fich

auch auf dem Theater voll und deutlich ausgeprägt. Wer eine Reihe von

Jahren in einer großen Stadt, wie Berlin oder Wien, Bühneneindrücke gefam

melt hat, kann nicht genug darüber ftaunen, wie iuannichfaltig und tvechfelnd

diefelben find. Ein deutfches Repertoire jetzt fich aus den dramatifchen Erzeug

niffen aller Nationen zufammen und macht nicht nur bei den Romanen und den

ftammverwandteu Engländern Anleihen, fondern auch bei den namentlich neuer

dings in die Mode gekommenen nordifchen Völkern und verfuchsweife bei den

Slawen. Daß man das claffifclje Alterthum nicht allein den Gelehrten überlaffen

will, zeigen die vielen Aufführungen der „Antigone" von Sophokles, die fich kein

Theater von literarifcher Haltung entgehen läßt. Ju jüngfter Zeit hat fich auch

die liebliche indifche Schwefter der Antigone, die „Sakuntala" von Kalidafa, am

deutfchen Herde niedergelaffen.

Daffelbe bunte Bild entrollt fich vor unfern Augen, wenn wir uns vergegen

wärtigem wie verfchiedenartig die Abftammung der Interpreten diefer Weltliteratur

ift. Halten wir uns nur an die Erfahrungen eines Menfchenalters, fo treten uns

zunächft einige Namen entgegen, deren Träger es zu einer maßgebenden Stellung

auf unferer Bühne brachten, obwol ihnen die holden Märchen der Kindheit nicht

in deutfcher Sprache erzählt tvnrden. Der Vole Bogumil Dawifon, die Ezechin

Fanny Jananfchek find merkwürdige Beifpiele nicht nur für den zähen Fleiß, mit

dem diefe Naturen fich eine fremde Sprache zum Mittel der künftlerifchen Dar

ftellung machten, fondern auch für die große Anziehungskraft, die 11nfere Art und

Sitte auf andere Nationen ausüben. Ungarn hat uns in Adolf Sonnenthal das

größte fchanfpielerifcize Talent gegeben, das Deutfchland gegenwärtig befugt, und

diefes Regifter könnte man leicht durch einige (lit lnjnoruln gentjum vervollftän

digen. Gehen wir nun zu den Bühnendarftellungen in fremder Sprache über, fo

ift es auffallend, daß die Kunft des Landes, welches das größte dramatifche Genie

der Neuzeit hervorgebracht hat, auf unfere nationalen Bühnenverhältniffe einflußlos

geblieben ift. Wenn wir von dem Auftreten Samuel Phelps' in Deutfchland im
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Jahre 1859 abfeheu, find unsdie englifchen Schanfpieler wegen ihres übertrie

benen Spiels wenig fhmpathifch gewefen, nnd diefe fehlende Sympathie anzufachen,

war das Auftreten des englifch fprechenden Negers Ira Aldridge mit feinem ganz

und gar aus dem Groben fchaffenden Naturalismus am tvenigften angethan.

Einen ebenfo tiefen wie fegensreichen Einfluß haben dagegen auf unferer Bühne

die Romanen ausgeübt, fowol die Franzofen wie die Italiener; jene auf dem Ge

biete des Salonftücks, diefe auf dem Gebiete der Tragödie. Während aber das

Band zwifchen dem franzöfifchen und dem dentfchen Theater fich immer mehr

lockerte, fodaß die Gefellfchaft franzöfifcher Schaufpieleß die fonft mehrere Monate

im Jahre i111 Eoncertfaal des berliner Schaufpielhaufes Vorftellungen gab, nicht

wieder zufammentrat, hat fim die Beliebtheit und das Anfehen der italienifchen

Schaufpielkunft feit der Mitte der fünfziger Jahre, als wir den „füßen toscanifchen

Laut" zum erften mal aus dem Munde von Adelaide Riftori vernahnien, in dem

Grade gefteigert, daß wir ihren Einfluß auf den Gefchmack des Publikums und

die einheimifchen Künftler kaum überfchäßen können. Bertritt für uns die Riftori

das weibliche Element in der Bühnenkunft jenfeit der Alpen, fo bilden Ernefto

Roffi und Tommafo Salvini die männliche Hälfte derfelben.

Es ift aber keineswegs nur der äußerliche Umftand ihres wiederholten Anf

tretens in nnferm Vaterlande, der uns veranlaßt, die Namen diefer drei Kiiuftler

zufammenzuftellen. Sie bilden auch organifch eine Einheit in der Herrfchaft, die

fie feit ein. paar Jahrzehnten über die Bühnen Italiens und durch ihre Gaftfpiele

in der Alten und Neuen Welt über die Bühnen der civilifirten Länder iiberhaupt

ausüben. Nord- und Südamerika kennen fie ebenfowol wie Deutfihland, Ruß

land, Frankreich und England, ja die Riftori hat fogar Indien und Auftra

lien ihrem Genius unterwürfig gemacht. Aber nicht nur die außerordentliche

Stellung, die fie in ihrer Kunft einnehmen, erlaubt es diefe drei Swaufpieler

nacheinander auszufprechen, fondern noch vielmehr die Thatfache, daß fie alle aus

der Schule Guftavo Modena's hervorgegangen find, der die moderne Schaufpiel

knnft in Italien begründete, indem er dem hohlen Pathos in der Tragödie eine

bis dahin für unhaltbar geltende *Natürlichkeit des Vortrags und Spiels entgegen

feßte. Als er im Iahre 1861 in Florenz ftarb, betranerte Italien in ihm gleich

" zeitig den großen Schaufpieler wie den Patrioten und Freiheitshelden. Zweimal

machte ihn die Politik dem Theater nntren, 1831, als er wegen Theilnahme an

revolutionären Bewegungen aus Italien nach Frankreich, Belgien und der Swweiz

fliehen mußte, und 1848, als ihn die Revolution wieder in den Reihen der

Kämpfer fah. Von Haus aus Advoeat, prakticirte er erft in Rom und Bologna;

aber der ungewöhnliche Ruf, den er bald als Schaufpieler fand, veranlaßte ihn,

fich ganz der Bühne zu widmen. Zu feinen Hauptrollen zählte der Orosnian in

Boltaire's „Zaire“, Paolo in Silvio Pellico's „Francesca da Rimini", Carlo in

?llfierüs „Filippo“, Leicefter in „Maria Stuart", namentlich aber Saul in der

gleichnamigen Tragödie von Alfieri. Bon diefer letzten Leiftung berichtet der

italienifche Literarhiftoriker Ginfeppe Guerzoni*), daß Modena diejenige Scene,

*) Vgl. „ll 'lenkt-o ltalian() ne] 8900]() xx-'ilir- (Rinilnild 1876).
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in welher König Saul kurz vor der Shlaht. die mit feiner Niederlage und

feinem Selbftmord endigt. fih im Fieberwahnfinn von dem Shatten Samuels

verfolgt glaubt. zu der erfhütterndftecc des ganzen italienifhen Theaters geftaltet

habe. ..Wer Gnftavo Modena". erzählt Guerzoici. ..niht in diefem Augenblick

gefehen hat. kann niht behaupten. Saul oder Alfieri gefehen zu haben. Diefe

Geberde. diefe Stimme. diefen Blick kann man nicht mehr vergeffen. Wenn Saul

plößlih hinter feinem Kopfe die fleifhlofe Hand Samuels zu verfpüren glaubt.

welhe ihm nah der Krone greift. mahte Modena eine Geberde. welche das ganze

Theater vor Shrecken und Entfeßen erbleihen und erbeben ließ."

tlnmittelbcir bevor Modena zum zweiten mal feinen Arm dem Freiheitskampfe

feines Vaterlandes lieh. löfte fih eine Gefellfhaft von Shaufpielern anf. die er

gebildet hatte und die faft alle fpäter berühmt gewordene .Künftler Italiens in

fih fchloß. Es gingen aus ihr die Sadowski. die Mayer. die Caracciolo. die

Botteghini. Adelia Arrivabane. außerdem Salvini. Maieroici. Roffi und Belloti

Bon hervor. Alle diefe Talente haben darin etwas Gemeinfames. daß fie die

natürlichen Gaben der romanifhen Ruffe als gliicklihe Vorbedingung ihrer Kicnft

befitzetc. Was im Grunde genommen den Schanfpieler ausmaht. daß er auf

die Olnfchcncung wirkt. indem er feinen Körper zum Ausdruck feelifher Stim

uiungen ucaht. ift eine Eigenthümlihkeit. die der Italiener bereits in der

Wiege als ererbten Befitz empfindet und mühelos ansbildet. je mehr er zur Reife

des bewußten Menfcheu kommt. Hinter dem Einzelnen fteht gleihfam die ganze

Nation. die ihren ncalerifhen und bildnerifheit Sinn auf das Individuum über

trägt. Während der Deutfche zaghaft und ängftlih erfheint. wenn er eine

Vorftellung und Empfindung körperlich accsdrücken foll. empfindet der Romane ein

toahres Behagen. den Leib wie den Teig eines Bildhaners zu behandeln und ihm

die verfhiedenften Formen zu geben. So entwickelt er felbft bei den gleichgül

tigften Veranlaffnngeic eine pantontincifhe und mimifhe Beredfamkeit. die uns.

toeil wir in der Erregung die Hände am liebften in den Hofentafhen zu tragen

pflegen. völlig unerreihbar ift. Darin liegt das Talent der ganzen Ruffe zu der

proteusartigen Wandlungsfähigkeit. die den Anfang und das Ende aller Schau

fpielknnft bildet. Wenn Iwan Turgecijew in den ..Frühlingsflnten" feine Maria

Oiikolajetvica einmal ärgerlih fagen läßt: ..Der fhlehtefte franzöfifche Shaufpieler

in der kleinften Provinzialftadt fpielt beffer und natürlicher als die erfte deutfche

Berühmtheit". fo ift das natiirlich wörtlich genommen eine große Uebertreibung. aber

Turgenjeiv geht von der nicht falfchen Vorausfeßnng aus. daß die Biihneukicnft der

Germanen vom Geifte herkommt und fih an der Hand einer ncühfam erworbenen

Technik in das Sinnlihe hiueinarbeitet. während die Romanen vom fjnnlihen

Bilde ausgehen und das tehnifhe Rüftzecig mit viel größerer Leihtigkeit ge>

brauchen lernen, Es erklärt fih hieraus. daß icnfere Shaufpieler das Haupt

gewiht auf den Träger des Geiftes. die Sprahe legen. während die Romanen

virtuos find in der Beweglihkeit des Gefihts. der Llrme und Hände. der Bewäl

tigung des _ganzen Körpers. Iede diefer Richtungen hat ihre Gefahren. fie kann

dort zur Schönredccerei und Declamation. hier zur faloppen Ninskelbetveglicljkeit

unfere Zeit. 1381. ll. 3.)
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werden. Erft tvenn es gelingt, das Wort in den Dienft einer beftimmten Eha

rakteriftik zu ftellen und andererfeits wieder die Gliederfpraclje geiftig zu läntern,

ift es möglich, jene Einheit herzuftellen, aus der die reinften Gebilde der Nienfckjen

darftellung hervorgehen. Wir fehen fie verkörpert in den genannten drei italie

nifcheti Küuftlern, die des Wortes fo mächtig find, daß fie mit ihm allein fchon die

größten Wirkungen hervorbringen können, die zugleich aber auch ihre Gefühle mit

alphabetifcher Deutlichkeit bis in die Fingerfpißett körperlich atiszitdrücken wiffen.

Schon Diderot klagt in der dritten der tlnterhaltungeti, die er feinem Drama

„[46 file natural" hinzufiigt, daß die Schanfpieler zu toenig fpielen und daß wir

eine Kunft verloren haben. deren Mittel die Alten vortrefflick) kannten, Der Panto

mime fpielte ehemals alle Stände: Könige, Helden, Tyrannen. Reiche, Arme.

Städter, Landleute, indem er das jedem Staude Eigenthümliche, das fiir eine

jede Handlung am meiften in die Augen Fallende auswählte. Der Chniker De.

metrius fchrieb alle Wirkung den Jnftrnmenten, dem Gefang und der Tecoration

in Gegenwart eines Vantomimen zu, der ihm antwortete; „Sieh mich allein fpielen

und fage nachher von meiner Kunft, was du willf ." Als die Flöten fchwiegen

und der Pantomime fpielte, rief der Vhilofoph entzitckt aus: „Ich fehe dich

nicht nur; ich höre dich, du fprichft zu mir." Solcher und ähnlicher Wirkungen

ift das ftumme Spiel von Roffi uud Salvini wie von der Riftori fähig, die man

gleichfalls zu hören glaubt. wenn fie nur mit dem Körper, oft nur mit den Hän

den fprechen. Die Hand ift befonders bei den beiden Männern ein Jnftrnment,

das fie anf fiinf Saiten zn fpielen fcheinen. Jeder Finger gleicht einem Buch

ftaben und feßt fich init feinen Nachbarn in eine Beziehung, aus der das ganze

Wort, ohne den geringften Schein von Abfickjtlicljkeit, aber mit größter Klarheit

fich znfammenfeßt. Die zitternde Hand des Königs Lear nnd die kraftvoll zugrei

fende Hand des Macbeth können mit derfelben Sicherheit und Beftimmtheit nnter

fchieden werden wie die Figuren des großen Briten felbft. Audererfeits liegt

wieder in den verfchiedenen Stimmungen des Deutens oder Fragens eine Fülle

von Nuancen, bei deren Ausdruck fich die Hand diefer tlünftler als toilligfte Ver

mittelung erweift. Auch diefe Fertigkeit ift nur zu einem Theile perfönlich, zum

andern national und in der Malerei der Italiener ebenfowol nachweisbar wie

in ihrer Schanfpielkunft. Wir erinnern nur an Tiziaws Zinsgrofcljeti, wo fich die

eckige Knochenhand des Wharifäers von der edeln feelifchen Hand des Heilandes

fo fein tinterfcheidet. Goethe hat bekanntlich in feiner Abhandlung über Leonardo

da Bincüs Abendmahl dasjeuigej was die Hände der einzelnen Figuren ausdrücken.

aus der Geberdenfprache geradezu in Laute, Worte und Sätze übertragen,

Haben diefe drei Künftler als Kinder deffelben Volkes, als Meifter in der

Technik ihrer Kauft, als geiftig gleich hochftehende Jndividnalitäten und als Träger

eines Weltrnhmes fehr viel Gemeinfaities. fo büßen fie hierdurch doch in keiner

Weife etwas von ihrer kiinftlerifcljen Eigenart ein. Der Reiz, fie als originelle

Natureu zu betrachten, ift ebenfo groß wie das Verlangen, die Berührungspunkte

ihrer tiuuft ausfindig zu machen. Nimmt Adelaide Riftori fchon als Fran eine

befondere Stellung ein, fo find auch Salvini und Roffi fo fertige felbftändige
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Erfcheinungen. daß der eine kaum etwas vom andern brauchen kann, ohne daß

man dabei zu fagen vermag, wo das größere Maß fchaufpielerifchen Könuens fteckt.

Hier hört das abfolute Urtheilen und Beweifen auf und an deffen Stelle tritt der

Gefahmack und das Gefühl des Einzelnen. Mau kann die beiden Künftler fcharf

auseinanderhalten, aber man kann nicht den einen auf Koften des andern loben.

fondern muß fich, um mit Goethe zu fprecheu, freuen. daß es „zwei folche Kerle"

gibt. Wird man in die Enge getrieben, fich doch für einen von beiden zu ent

fcheiden, fo darf man fich auf das Beifpiel jenes Theaterdirectors in Florenz be

rufen, der bei der Feier des 400. Geburtstages von Dante das Glück hatte, das

Trauerfpiel „Francesca da Rimini" von Pellieo zugleich mit der Riftori, mit

Salvini und Roffi befeßen zu dürfen, Es handelte fich darum, wer zuerft und

wer znleßt auf dem Zettel ftehen follte. Ueber den Vorrang, den man der Dame

einzuräumen hatte, konnte man nicht zweifelhaft fein; wie follte man fich aber den

beiden großen Rivalen gegenüber verhalten? Der Theaterdireetor fand den Aus

weg, die Namen in der Diagonale des Zettels drucken zu laffen, fodaß fie fich

kreuzten und niemand mehr fagen konnte, wer vor dem andern bevorzugt fei,

Ludwig Speidel, der diefe Anekdote in der „Neuen Freien Preffe" erzählt, macht

hierzu die geiftreiclje Bemerkung, daßwir von diefem bühnenkundigen Manne

lernen können, in der Diagonale zu denken.

Verfuchen wir es; diefer Ermahnung Folge zu leiften. Zunächft müffen wir

jedoch noch auf eine Eigenthümlimkeit hinweifen. die, fo beklagenswerth fie im

Intereffe der Literatur erfcheint, doch allen drei Künftlern gemeiufam ift. Wir

meinen das abfolut Willkürlickje in der Bearbeitung elaffifcher Dichtungen. die

uns in Fleifch und Blut übergegangen find und von denen wir uns nicht wefent

liche Theile rauben laffen können. Wie die Italiener mit Schiller nnd Shakfpeare

umfpringen, nnterfcheidet fich wefentlich von der nothwendigeu Regiethätigkeit,

welcher diefe Dramen auf deutfchen Bühnen unterworfen werden müffen, wenn fie

nicht über den Rahmen eines Theaterabends hinauswachfen follen. Der Deutfche

vereinfacht den Seenengang, wo er allzu verwickelt wird, verwifcht vielleicht auch

einmal einen Uebergang, wenn er im Intereffe des Ganzen entbehrlich erfcheiut,

aber er taftet den Organismus des Dramas nicht an; wie es die italienifchen

Schaufpieler thun. So betont z, B. die Riftori als Maria Stuart einfeitig die

Königin und die Katholikiu und weift die Beziehung zu Mortimer faft ganz von

fich, indem fie die große Scene mit ihm im dritten Act einfach ftreicht. Roffi

und Salvini laffen den erften Act des „Hamlet" fchon mit dem Schwur endigen,

und bedienen fich im leßten Act des „Othello" einer ganz willkiirlichen Einrich

tung, die mit dem Sinne des Originals auf dem fchlimmften Fuße fteht, indem

Desdemona hinter einem fchweren Vorhang auf dem Bett ruht. dann aber her

vorkouunt und fchließlich nach peinlichem Hin- und Herzerren von Othello wieder

nach hinten gefchleppt wird, während Shakfpeare? Desdemona bei dem letzten

Monolog Othello's „fo weiß wie Schnee und zart wie eines Denkmals Alabafter"

fichtbar ift und fich während des furchtbaren Dialogs von ihrem Lager nur eben

aufrichtet, An-folchen Llmftellungen und Veränderungen, die fich nur durch die

reinfte Willkür erklären laffen, ift auch in den übrigen Stücken kein Mangel, fodaß

36*
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wir diefer Seite der italienifcljen Vorftellungen in keiner Weife eine vorbildliche

Bedeutung zuerkennen können,

Halten wir uns zunächft an den in fünf Welttheilen erprobten Ruhm von

Adelaide Riftori. die im Leben eine Marchefa. auf der Bühne eine Königin ift.

Als fie zu Anfang der vierziger Iahre in Trieft fpielte. in der Gefellfchaft ihres

Onkels Teffero. fah fie Niofentljal. der feinen Eindruck in folgender Weife fchil

dert: ..Das junge Mädchen blendete durch feine claffifche Schönheit; das Geficht.

wie aus einer römifckjen Gemme gehoben. belebten große. glühende Augen; eine

Dentnre. wie aus Perlen gereiht. verlieh dem feingefckjuitteueu Pkunde eine be

zaubernde Grazie." Als fie zuerft nach Wien und Berlin kam. war alles an ihr

zur vollen harmonifcheu Schönheit ausgereift: die hohe Geftalt. die Betoegungen

und Stellungen. die den beften Werken der Antike abgelaufcht zu fein fchieuen;

endlich ihre tragifche Altftimme. bei der man nicht wußte. ob man mehr den

Wohlklang. die Fülle oder die Biegfamkeit bewundern follte. Bei ihrem letzten

Auftreten in Berlin im November 1879 fah man allerdings. daß die Zeit auch

an diefer Künftlerfchaft nicht vorübergegangen war. ohne merkliche Spuren zu

hinterlafjeic. Das Organ war noch melodifch. aber im Affect nicht mehr aus

giebig; die Züge waren noch bedeutend. aber fcharf; die Sucht zu übergeiftreicheu

Nuancen erinnerte daran. daß die Frucht mehr als reif fei und daß fich der Guß

zn trüben anfauge. Doch war es meifteus noch möglich. die Leiftnngen iu eine

frühere Zeit zurückzudatiren. in der die Küuftlerin noch alles konnte. was fie

wollte. Am originellften gab fie fich in zwei literarifch unbedeutenden dramatifcljen

Lebensbilderu. die Paolo Giacometti ausdrücklich für fie gefchrieben hatte, Giaco

metti verbindet mit einer Fruchtbarkeit. wie fie bei uns feit Kotzebues Tode ihres

gleichen fachen dürfte. eine Sicherheit im dramatifcljen Handwerk. die ihn faft

immer zu tvirkfamen Stoffen greifen läßt, Diefe formelle ?lusbildnng geuoß er

im Aufchluß an die Wandertruppen feiner Heimat. denen er unter der Bedingung.

jährlich eine beftimmte Anzahl von Stücken zu fchreiben. folgte. In diefer Stel

lung als fliegender Dramatiker verflücljtigte fich jedoch vollends das geringe Maß

von Poefie. das fich in feinen erften Stücken. Komödien und Tragödien. findet.

und aus dem dramatifcheu Dichter wurde ein bloßer Haudiverker. der 111it ge

waudter Feder den Spuren der zeitgenöffifckjen Schaufpielkicnft nachging. So

wurde das natürliche Verhältniß von Mittel und Zweck auf den Kopf geftellt.

das Dramatifche mit dem Theatralifchen verwechfelt und bei der jedesmaligeu

Rolle nicht an die Befriedigung des Zicfckjaicers. fondern an das Wohlgefallen des

Schaufpielers gedacht. Eine ganze Literatur nimmt diefe Gattung von Stücken

ein. und Giacometti fteht an der Spiße derer. die für Roffi. Salvini und die

Riftori gefchrieben haben, Fiir die letztern fchuf er die ..1Lli8n1)etcu" und die

..ulm-ja nntonietto". zwei Sammlungen hiftorifcher Scenen. in denen beinahe

ebenfo viele hiftorifche Schnitzer wie effectvolle Steigerungen vorkommen. Dort

zieht die Gefchichte der euglifckjen Königin von 1586-1603 in der Hinrichtung

der Maria Stuart. der Zerftörung der Olrmada. der Gefchichte des Grafen Effex

und dem Tode der Elifabeth 'vie in einem langen Friefe an dem Zufchauer vor
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über, ohne ihm tiefern Antheil abzngetoinneu. Wenn aber Adelaide Riftori die

Elifabeth fpielt, werden wir überwältigt von der Majeftät der Erfcheiuuirg. von

der Huld ihres Lächeln-s, von der Anmuth ihres Geiftes, erfchüttert durch das

tragifche Reh. das fich über ihrem Hanpte zufammenzieht, und dann wieder hin

geriffeu von dem hiftorifcheu Zuge, der durch jeden Ton und jede Bewegung geht.

Jin erften Act die Brieffeene, iu der fie zn gleicher Zeit einen huldvollen und

einen zornigen Brief dictirt, i111 zweiten der *Ausdruck der Verliebtheit und

Heuchelei im Spiele mit Effex und der prachtvolle Kriegsruf gegen Spanien; iin

dritten der ?lnsbrttch gegen Effex, dem fie den Haitdfchnh ins Geficht fchleudert;

im vierten der Beginn der tragifchen Gebrochenheit bei der Nachricht von der

Eitthauptung Effex', nnd endlich i111 fünften die Wandlung in die alte keifende

Fran, die fich auf den Sterbekiffen herunnvälzt, die Krone ablegt, fie küßt, fich

diefelbe itochmals auffeht und unter cibfcljeulickjen Zuckuugeti verfcheidet: bei all

diefen Ptomenten hat die Kritik nichts mehr zu fagen, fondern nur fchweigend zu

bewundern.

Die „ülarja nntoniett-n" ift ein ähnlicher dramatifckjer Bilderbogen, dem es an

jeder Bermittelung. an jeder Darlegung des tiefern hiftorifcheu Zufannueuhanges

fehlt. Das Vorfpiel gibt aus Veranlaffuug jener merkwürdigen Llnfführung von

Beaumarchais' „Hochzeit des Figaro" in Petit Trianoit, wo die Königin die Rofine

und der Graf von Artois den Figaro fpielt, einige Züge der damaligen eleganten

leichtfertigen Gefellfchaft wieder, tvelche die erften Erfehütterungeti des Vulkans.

der bald Feuer und Schmitz fchleudern follte, nicht merkte, und das Rachfpiel

zeigt die Tochter Maria Therefia's als eine des Richtbeils harrende Verurtheilte,

tnelcljer der Henker die in der Nacht des Kerkers ergrauten Haare abgefchnitten

vor die Füße wirft. Die dazwifcljeuliegeuden fünf Acte halten fich an die Haupt

momeute der Franzöfifckjen Revolution: den Zug der Marktweiber nach Verfailles

im October 1789, die Annahme der Befchlüffe der Rationalverfammlutig durch den

König im September 1791, die Flucht der königlichen Familie iu die National

verfanunlung im Anguft 1792, den Abend vor der Hinrichtung des Königs im

Januar 1793, und den Tag, an dem der junge Ludwig den Armen feiner Mutter

entriffeu wird. Diefen Eauevas weiß die Riftvri mit den feinften Muftern der

Schaufpielkutift auszufüllen. Nur einen Moment gibt es hierbei, wo die Natur

fich fträubt, das entworfene Bild in Fleifch und Blut übergehen zu laffen. Wir

meinen das Vorfpiel, in dem Marie Antoinette im Reifrock und der Toilette des

Rocoeo von Jugend und Liebreiz iiberftrömen foll. Ju diefen Scenen liegen Auge

und Ohr bei de111 Zufchaiter in peinlichen! Kämpfe: der eine Sinn ftraft den andern

immer Lügen. Die Heldin des Stückes geht aber fchnell in die Königin, die Gattin und

Mutter über, und da zeigt es fich, daß Fran Riftori für das Hoheitsvolle und Rüh

rende noch immer Töne hat, die ihre Abftancmung aus dem Allerheiligften der Kunft

keinen Augenblick verleugnen, und wo das Wühleu in denfelben Erregungen des

Schmerzes einförmig zu werden drohte, forgeu die geiftreichen Wendungen ihres

Spiels dafür, daß die Schauluft ftets neu erweckt und befriedigt tverde. Jhr Talent,

in Bewegungen und Stellungen den elaffifcljen Werken der Plaftik nachzueifern, über

trug fie dabei auch auf ihre Umgebung, und fo entftandeu eine Reihe von Gruppen
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bildern; theils ruhig; theils tvandelnd; die ein Schmaus für jedes plaftifch empfin

dende Auge fein mußten. Wir erinnern nur an den Moment; wenn Santerre

bei dem Zuge in die Nationalverfammlutig den Dauphin auf die Schulter nimmt;

diefer dabei von der rechten Hand der Mutter feftgehalteu wird; während die

linke die Prinzeffiit führt; oder an den Abfchied Ludwigs von feinen Kindern und

feiner Frau; eine entzückende Gruppe; die; als fie fich aufznlöfeu fchien; fich in

eigenthümlicher Weife fortfehte; indem Mutter und Kinder dem zum Richtbeil fchrei

tenden Könige an Armen und Beinen hingen und; von diefem in höchfter Ver

zweiflung abgefchüttelt; in malerifcher Weife durcljeinanderftürzten. Dabei haftete

diefen Bildern nichts Akademifcljes oder Einftudirtes an; fondern fie waren ebenfo

wahr; als fie fchön erfchienen; und eingegeben von einem Gefühl für das Harmo

nifche; das fich an dem Eharakteriftifcheu geftählt und vertieft hat. Frau Riftori

felbft ift im fünften Act; wenn fie die Verfuclje des Schufters Simon; ihr den

Dauphin zu entreißen; wüthend abweift; und dann; als das Entfehliche eintritt;

in furchtbarem Schmerze zur Niobe erftarrt; am bedentendften. Nur im Nachfpiel

kehrt ein ähnlicher Moment wieder; toenn fie im tveißen Gewande; die Hände

auf den Rücken gebunden; zum' ftillen Gebet niederkniet und dann mit halb

zurückgewendetem Antliß und königlichem Anftand dem Henker entgegeufchreitet.

-Zu den am häufigfteu gefpielten Rollen der Künftleriti gehören ferner die

Giuditta; in einem dritten Stücke von Giacometti; und Legouve"s ;;Medea";

beide fchon deshalb intereffaut; wei( fie die Grenzlinie bezeichnen; welche Fran

Riftori nach der Seite des Leidenfcljaftlichen nicht zu überfchreiten vermag. In

vorzüglicher Weife hat Karl Frenzel in der „Berliner Dramaturgie" die erftere

Leiftung mit folgenden Worten nach ihren Licht- und Schatteufeiten äjarakterifirt:

„Während Hebbel die Charaktere vertieft; die Naivetät der epifchen Erzählung

dialektifch zerfeht und den- einfachen brutalen Vorgang in eine pfhchologifche; bei

nahe mhftifche Sphäre erhoben hat; hält fich Giacometti treuer an die jüdifclje

Ueberlieferung. Aber was uns in der Erzählung barbarifch; doch heldenhaft be

rührt; ftößt n11s auf der Bühne; wenn wir es mit Augen fehen; ab. Giacometti

läßt feine Heldin in das affhrifme Lager ziehen; durch Schmeichelkünfte Holofernes

gewinnen und den ihr gegenüber doch arglofen und vertrauenden Mann; wie grau

fam er auch die andern behandeln mag; hinterliftig tödten; fie hat kein Gefühl

fiir ihn; weder für feine Größe noch für feine Liebe zu ihr. Ihre Blicke find

vergiftet wie ihre Küffe; nicht er; fie ift die Schlange; die verführt und tödtet.

Der vierte Act; der diefe .Handlung des Mordes in der breiteften Weife vorführt;

ift denn auch der fchwächfte und häßlichfte des Dramas. Und hier erreichte die

Darftellung der Signora Riftori nicht die Höhe; wo das Häßliche fich in das

Dämonifche und Grauenhafte; uns bezwingend; verwandelt. Adelaide Riftori blieb

zu fchön; zu kenfm für das ccHeldenweib von Bethulien» - eine Minerva; keine

wilde Iüdin. Schlag zu; fchlag zu! Das hätte; wie der Donner über ihr; in

jeder ihrer Fibern rafen; aus jedem ihrer Worte klingen müffen; und Augen

hätte fie haben müffen; Augen; wie die Medufa aus dem Palazzo Rondanini;

ccAugen; wie fie Signora Riftori nun eben gar nicht hat», Eine katholifche Hei

lige; die edle Jungfrau von Siena vielleicht; blickt fo in Vifionen zum Himmel;

c .
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nicht das jüdifche Weib, die mit ihrer Schönheit ein verwegenes und verruchtes

Spiel treibt. Wenn der Gedanke des Mordes zum erften mal in die Seele Ju

dith's fteigt und fie ansruft: ccGott reißt mich hinl» fo ift ein Entfeßlicljes in

ihr und um fie keine feraphifche Verklärung. Wie fpricljt der Herr vom Sinai?

ccJch will die Miffethat der Väter rächen an Kindern und Kiudeskindernl» Der

Gott der Juden ift ein Gott der Rache, zumeift. wenn fein Volk mit den Heiden

kämpft. Diefen däinonifckjen Zug vermißte ich an der Judith der Riftori. Um

fo verführerifckjer erfchien fie als Weib, um fo heroifcher als Heldin. Man muß

fie fehen, wenn ihre Sklavin Abrama den Gefang der Deborah recitirt, wie fie

bei diefen Verfen zittert, dann auflacht, wie ihre Augen leuchten, mit tvelck) ftür

mifcher Begeifterung fie in das Lied einfällt, hören, wie fie im Ausgang der Tra

gödie fagt:

])i0 e Yeti-in 8011 uno, 8011 tutto,

kei* 110i 631i c1'nn nnnie 'ei-nee -

fagt - nein, wie mit der Stimme des Engels, der delphifchen Vriefterin gleich

es ruft: c-Gott und Vaterland find eins, find alles für uns!» Als ob der Ge

nius des befreiten Italiens aus ihr fpräche! In folchen Augenblicken beugt fich

jeder willig dem Zauber der Künftlerin. Nicht weniger vollendet ift ihr Spiel

im dritten Act, bei der Begegnung mit Holofernes. Auch das kältefte, argtvöh

nifchfte Herz würden diefe fchmackztenden Blicke, wiirde dies Lächeln beftechen.

Die Llngft und die Scham, als der gefangene jüdifche Priefter fie im Zelte des

.iholofernes fieht und fragt: ccBift dn feine Geliebte? Hat er wahr gefprochenfs»

und fie, im plötzlichen Uebergang lächelnd fich zn Holofernes kehrend, mit einem

unnachahmlichen Ausdruck der Leidenfchaft antwortet: c-Er fagte esl» können nur

anfchaneud genoffen. nicht in Worten gefchildert werden. In Ein Wort zufammen

gefaßt: die Judith der Riftori ift eine .ßeldim etwa wie Schillers Johanna,

ccdes höchften Gottes Kriegerin», ein Weib, das fich ihrer Anmnth und der ver

führerifchen Kunft Evas bewußt ift, aber fie zu adeln glaubt, wenn fie im

Dienfte des Vaterlandes und ihres Gottes fie anwendet, eine dänionifckje Natur

ift fie nicht."

Was Frenzel von der Giuditta der Tragödin fagt. läßt fich in der Hauptfache

auch auf ihre Medea in dem Tranerfpiel übertragen, welhes Legonve' im Anf

trage der Rachel gefchrieben hatte, um es dann zu erleben, daß die franzöfifche

Schaufpielerin die vollendete Arbeit zurückwies, Mit kluger Berechnung und der

ganzen, ihrem Wefen eigenthümlicheti Hingebuug lieh Fran Riftori diefer Tragödie

ihren Genius, 111it der fie den Grnndftein zu ihrem Weltrufe legte. Wenn fie

aber auch bei ihrer Art der Auffaffung und Darftellnng das Mitleid die Furcht

überwiegen und das Schreckliche vor dem Hoheitsvollen und Riihrenden zurücktreten

läßt, fo ift fie wenigftens zum Theil durch den Ton entfchuldigt, auf den diefes

Tranerfpiel im Gegenfatz zu dem Grillparzenfcljen geftimmt ift. Legouve hat aus

der furchtbaren Zauberin, die ihre wilden und düftern Anfchanungen in das fon

nige Griechenland übertragen will, fo etwas wie ein Bettelweib gemacht. Die

Eiferfucht gegen den treulofen Gatten und die Liebe zn den Kindern können nicht

ftärkere Accente als im Spiele der Fran Riftori finden. Wenn fie in ihrem
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rothen, golddurchtvirkten Kleide auf dem Felfen fiht, das eine Kind auf dem

Schofe, das andere neben fich haltend, wenn fie mit dem Tone tieffter Rührnng

am Ende des erften Actes zu Kreufa „lleüremo" fagt oder mit dem tvildeften

Haß ihr „Sangria, ßangue!" ruft, oder endlich am Schluß die Frage Iafon*s, tver

die Kinder ermordet hat, ncit dem Ausrnfe „Flut" beantwortet, ift fie eine uner

reichte Herzenskündigerin.

Daß diefes außerordentliche Talent, fo icnvergleichlich und einzig es im Ausdruck

des Guten ift, nicht bis in die Tiefen däncoicifcher Leidenfchaft hinabtanchen kann

nnd vor dem abfolut Böfen wie vor einem fremden Elenceict zurückfchrecft, zeigt

auch die Ladh Macbeth, die fie als Oiachttvaicdlerin tiuvergeßlich und beifpiellos,

dagegen in dem Monolog beim Anrufen der ?Iiorddänconeic und in der Mordnacht

felbft nur ticangelhaft fpielt. Hier erreichte Charlotte Wolter einen erften Preis,

der auch fchon in der verfchiedecien Coftüitiiruug der beiden Künftlerinnen ausge

drückt ift. Das Coftüm von Adelaide Riftori trug in dem weißen Gewande mit

dem golddicrchtvirkten Saum des gelben ilntergetvaicdes und de111 weißen Schleier

im Haar eigentlich gar kein charakteriftifches "Abzeichen, So fpielte fie auch die

erfte Scene verbindlich höflich und kühl. Wie anders erfcheint die Wolter, tvenn

fie aus ihrem Gemach fchreitet, um den Brief des Gatten zu lefeu; der die Unheils

gedanken in ihr wach ruft. Alles an ihr ift Leidenfcljaft, die aus dem leichenblaffen

Geficht, den funkelicdeic Augen redet, während die Haltung des Körpers Ruhe und

Gelaffenheit erliigt. Das Antlih ift ftarr und verfteiicert fich allmählich zur Me

dufa. die fchwarzen Lockenhaare nmringeln es wie giftige Schlangen. Ihr Kleid

läßt das Barbarifche, Wilde, Dunkle ihrer Zeit wie ihres Charakters ahnen. Ueber

das dnnkelblaue llntergewand legt fich ein Oberkleid von dnnkelnc Vlüfch, das zu

einem rothen nur zur Hälfte fichtbareic ?Mieder hinanfführt. Vom Bruftgiirtel

flattert zu dem phantaftifchen haubenartigen Kopfpntz ein hellblanes Band. Wie

eine Furie ftürzt fie fich auf den Entfchlicß, Macbeth zum Könige zu erheben, weift

fie alles. was meufcljlicljes Gefühl heißt und hennneicd ihr in den Weg treten

könnte, mit nnheiiciliher Wildheit zurück. Nun erfcheint Macbeth und fofort ver

tvaudelt fich die Lady aus der Furie in das liebende Weib; das zunächft nicht für

fich, fondern für ihren Gemahl durch Verbrechen zu Ruhm und Größe fih-reiten

tnill. Keine uns bekannte Darftellerin hebt diefe Seite des Charakters fo über

zeugend und toahr hervor wie Frau Wolter. Ihre Ladh tritt in der Mordnacht

vor Macbeth hin, und als fie ihn unentfchloffeu findet, nincnct fie ihn bei der Hand,

gleichfam um die in ihr loderude Flamme des Dänconifcheic auf den Gatten

überfchlagen zu laffen. Den noch Zaudernden faßt fie dann bei feinem Helden»

thnm, und als auch diefes Mittel nicht wirkt, bei feiner Sinnlichkeit, durch toelche

fie fein Gewiffen zum Schweigen bringt. Frau Wolter tueiß in diefem Moment

verführerifch fchöu zu erfcheinen, und es ift ebenfo originell wie wahr, wenn ihre

Lady Macbeth zu verftehen gibt, daß fie nur einenc vor keinen Aeußerften zurück

fchreckendeic *Manne Liebe gewähren könne. Wie gefagt, alle diefe gewaltigen Aecorde

der Leidenfchaft waren bei Frau Riftori zur Eonvenienz und Höflichkeit herab

geftincmt. Ihre Größe, ihre unerreichte Größe liegt in der Scene. in tuelcljer fie

als Oiachttocmdlerin auftritt. In ihrem weißen Gewande, mit den langen fchwarzen

xxx-zn
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Locken; dem eittftellten Gefieht; bietet fie einen Eindruck; der jedes Auge eutzüekcn

muß. Wenn fie dann die Bewegung macht; als ob fie Waffer aus einem Becken

fchöpfte und ihre Hand reibt; wenn fie fpäter mit nach oben gerichtetem Kopfe

und geöffnetem Munde ftehen bleibt und lange; fcharfe; hohle Seufzer von fich

gibt; indem fie einzelne Worte heransftößt nnd in ihrer fieberhaft erregten Phan

tafie den Gang in das Schlafzimmer Dnneans tviederholt; kommt nichts diefen(

Bilde an tragifcher Erfchütterung gleich, Gerade was Fran Riftori fehlt; die leßte

dämouifche Leidenfchaft; war das Gebiet; auf dem ihre große Rivaliu; Rachel Felix;

ihren Genius frei fchalteu ließ. Beide hatten aber nichts iuiteiuander gemein als

die unncittelbare Herkunft aus dem Llllerheiligfteu ihrer Kunft und die Beftimmt

heit ihrer Individualität. Wie der Franzöfitc die äußern Vorzüge; die fchöne

Erfcheinnug und das glockenreine Organ ihrer Jiebenbnhlerin abgiugeu; fo hat fie

auch nie die flißen Herzeustöue derfelben anfchlageic; nie das Edle und Befeligende

fo wie fie verkörpern können. Dafür befaß die Rachel in den zerfchucettericdeit

Aceenteu des Hohns und des Haffes ein Ausdrucksncittel; mit tvelcheut fie ein

ganzes Flammennceer iiber die Bühne auszugießeti vermochte. Ihre Sphäre war

die Nacht; in der fie die Gefpenfter des claffifchen Trauerfpiels der Franzofen zu

neuem Leben auffcljeuchte; ihr Genius fchuf abfolut Neues und nie Geahutes im

Böfeic; wie in Racines ;;Athalie"; wo fie die furchtbare Hebräerfiirftin unvergeß

lich darftellte; fie konnte das Gebiet des Liebeustoürdigeti nur ftreifen; aber nicht

beherrfchen. In all diefen Eigenfchaften wurde fie von den Lichtgeftalten der

Riftori überragt; deren Genius mehr dem Guten verwandt; und die auch als

Küuftleriic wie jeder normal gefiigtc Meufch mehr Freude am Bejahen als am

Verneineic hat. In ihrer äußern Stellung prägt fich der Untcrfchied der beiden

Schaufpieleriicnetc fchon darin aus; daß die Rachel wie ein Komet am parifer

Kunfthorizout aufging; ohne daß man begreifen konnte; icnter welchen Bedingungen

fie entftand; daß fie iu der Wiederbelebung der Tragödie Eorueille's und Racines

ein Genre fchuf und zugleich mit fich begrub; während die Riftori im organifcljen

Znfammenhange mit der künftlerifchen Entwickelung Italiens fteht und nur den höch

ften Gipfel iu einer Kette unter fich verwandter fehaufpielerifcher Größen darftellt.

Für uns Deutfche gibt es keine fo theuere Erinnerung an die italienifche Tra

gödin wie ihre Darftelluug der Schilleefcheu Maria Stuart; die fie in der Ueber

fefznng von Niaffei noch bis iu die jüngfte Zeit gefpielt hat. Gefpielt? Ift es

icicljt; als ob fie fich hierin ganz felbft gibt; ihren Verehreru einen Lluszicg des

.Höchften und F-eiuften ihrer Kunft bietet? Hier geht die treuefte Interpretation

der Dichtung mit einer fchaufpielerifcljeti Wahrheit ohuegleichetc Hand in Hand.

Wer diefe Reihe eictziickeuder Bilder im Kopfe trägt; fagt fich; daß Schillers

Maria Stuart eben nur fo; wie es Frau Riftori gethan hat; der Elifabeth in

der Gartenfceue das Wort „Veuclettnl" entgegenfctjletldertl; daß fie eben nur fo vor

Melvil auf den Knien liegen und feine Abfolution entgegennehcueu; nur fo als

eine Königin vom Kopf bis zur Sohle die Stufen zum Schaffot hinauffteigen

konnte. Das Gottesgnadeuthnm der Monarchie und die religiöfe Weihe; die über

Maria Stuart als Katholikiu ansgegoffeic find; bilden dabei die beiden Angel

punkte; um die fich diefe Leiftung dreht. Namentlich ift diefer leßte Act ebenfo
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erhaben und ftilvoll wie einfach und rührend. und felbft in dem etwas ausge

klügelten Effect, daß ihr nach den letzten Worten zu Leicefter: „Mög Euer Lohn

nicht Euere Strafe fein", Melvil das Kreuz vorhält und fie den Kampf zwifchen

irdifcher und himmlifcher Liebe fiegreich zn Gunften des lehteru befteht, von einem

unbefehreibliäjen Zauber. So hat fich diefes außerordentliche Talent aus dem

rührendften Drama unfers Lieblingsdichters eine Rolle gefchaffen, die es gleichfain

zum Symbol feiner ganzen Kunft ane-geftaltet hat. Die leife Wehmuth, die wir

augeficljts des Schillerfchen Trauerfpiels bei dem Gedanken empfinden, daß dem

Guten und Schönen über kurz oder lang ein Grab bereitet wird, befchleicht uns

auch bei der Betrachtung von Frau Riftorks Kunft, die wir nicht nur jeden Abend

hinter den Eouliffen vorgehen fehen, fondern die im Laufe der Jahre vor dem

Anftnrm der Zeit fich ihres holden Zauber-s immer mehr entkleidet hat. Sie, die

fo Vieles kann, vermochte fich nicht das Talent, zur rechten Zeit aufzuhören, _au

zueigneu und ift auf dem beften Wege, ihren eigenen Nekrolog zu fpielen. Zürnen

wird ihr deshalb im Grunde niemand; aber es ift doch traurig, fie auf die Pietät

eines äfthetifch erzogenen Publikums angewiefen zu fehen, nachdem fie die Breter

im eigentlihen Sinne des Wortes zu einer Welt der Schönheit und des Lieb

reizes umgefchaffen hatte.

Etwa 20 Jahre fpäter als Fran Riftori begannen Ernefto Roffi und Toni mafo

Salvini ihren Triumphzug durch Deutfchland, beide von Wien aus, wo ihren

Erfolgen die Kenntniß der italienifchen Sprache förderlicher war als in der nord

deutfchen Metropole. Zuerft Roffi, der Realift, im Winter 1873,74, darauf Sal

vini, der Jdealift, im Winter 1876f77. Jeder gewann feinem Publikum gleich

beim erften Auftreten einen vollen Eindruck ab, feffelte uud ftreute Anregungen

aus, die fich noch jetzt ununterbrochen als gute Saat erweifen. Zu den vielen

Beweifen für den hohen küuftlerifchen Rang, den diefe Männer einnehmen, kann

man vielleicht den als den ftärkften rechnen, daß jeder in feiner Eigenart beharrte,

ohne von dem andern etwas äußerlich zu copiren, Was das Wefeutliche bei einem

Talent ift, daß es die Welt nicht durch erborgte grüne, rothe oder gelbe Brillen,

fondern mit feinen ihm von der Natur gegebenen Lingen betrachtet, trifft bei Roffi

und Salvini im höchften Maße zn. Wir erwähnten bereits, wie fie fich einmal

bei der Dante-Feier in Florenz auf demfelben Podium begegneten. Das war Ein

mal und nie wieder. Es ftellte fich bald heraus, daß fie beide zufammen ein

künftlerifches Gewicht ergaben, tvelches die Breter einer Bühne nur ausnahmsweife

tragen konnten, Fortan waren ihre Wege getrennt, um fo mehr, als ihr Genius

immer größere Anfprüche an die Welt machte und fie nie mehr diefelben waren, auch

wenn fie daffelbe, wie bei der Darftellung gewiffer Shakfpearefcher Rollen, leifteteu.

Nachdem wir bereits früher die Frage, welcher von beiden Schaufpielern der

größere fei. nicht entfchieden, fondern .dem perfönlichen Gefchmack des einzelnen

zur Beantwortung überwiefen haben, ift es vielleicht geftatteh gewiffe Unterfchiede

feftzuftelleu, an denen man den Charakter der beiden Künftlernatnreti am beften

erkennen kann. Wir nannten den einen vorher einen Iiealiften, den andern einen

Jdealiften. Das find jedoch Verfchiedenheiten, die fich lediglich auf die Auffaffung
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der von ihnen dargeftellten Charaktere beziehen. In der Ausführung des einmal

entworfenen Bildes find fie beide Realiften, infofern fie keine andere Wahrheit

als die der Natur kennen, aber Salvini's Heldengeftalten haben alle eine gewiffe

göttliche Abftaunnung, während Roffi die feinigen nicht über das Maß bürgerlicher

Natürlichkeit hinauswachfen laffen tvill. ueberhaupt fteckt in diefem die größere

Natur, in jenem der größere Intellect. Diefer liebt das frifclje Zugreifen, das

rafche Eingehen auf die Hauptfache, jener das geiftreiche Auseinanderbreiten der

Situationen, die Gliederung im einzelnen. Salvini's Recitation ift das Entzücken

jedes Menfcheu, der künftlerifcher Empfindungen fähig ift. Mit einem Organ be

fchenkt, das wie eine Glocke klingt und, obtvol feine natürliche Lage der Baß ift,

fich in den tveichftett Tönen bis zum Falfet fortfeßen kann, übt er Wirkungen aus,

die den vollen Werth des Mufikalifcljen befihen, ohne dabei auch nur der kleinften

charakteriftifchen Wahrheit verluftig zu gehen. Wenn er in der Mordnacljt des

zweiten Actes des „Macbeth" mit blutbefleckten Dolchen in der Hand aus dem

Schlafzimmer Dunean's ftürzt und angftdurcljfchanert die Rufe der träumendeti

Wächter wiederholt, geht er plößlich aus dem Falfet in den Baß über, tuomit er

das Wort „Amenl" ausfpricht. Eine der nnvergleichlichfteti Wirkungen, mit der

fich das hohe l) keines Teuoriften meffen kann! Roffi befitzt an feinem Bariton ein

Inftrunient, mit dem er ebenfo gut malen kann, das aber keiner fo überwältigenden

Gefühlstöne fähig ift. Wer ihn bei dem Vorträge des Gedimts „0l1ri3tof0r0

Colombo" nach der Schilderung der Leiden und Entbehrungen des Entdeckers der

Neuen Welt das Wort „Lei-rat" ausfprechen gehört hat, in einem Eoncertfaale,

wo diefes „erlöfende Wort" oben von derDecke herabznkommeu fchien und zwar

ohne jegliche Banchrednerei, rein durm künftlerifche Mittel. wird wiffen, was

Redekunft ift. Nur befißt fie bei Roffi tiicht den melodifchen Zauber, die tiefe

Inuerlichkeit, die Stimmung der Situation wie bei Salvini, der in feiner Art

unzweifelhaft der größere Poet ift, während fein Rivale fich in matiniiljfaltigern

Richtungen zu ergehen vermag. Den gewaltigen Kreis vom zitternden alten Lear

zum feurigen liebesfeligen Romeo oder vom heldenhaften Macbeth zu dem wan

delnden Gerippe Ludwig Al., diefen Kreis. den Roffi mit Bequemlichkeit durah

fchreitet, vermag Salvini. tiamentlich jetzt, wo feine Formen an Fülle noch

gewonnen haben, nicht mehr auszumeffen, Ein Riefe an Geftalt, mit faft zu breiten

Schultern, ift Salvini mehr auf das Befchauliche und Bequeme angewiefen, während

Roffi mehr auf das Bewegliche und Leidenfchaftliche ausgeht, Die Etnpfindutigf

des erfteru droht in das Weiche überzugehen, guch wo es nicht am Plaße ift, und

wird nicht felten zur Sentimentalität; die Empfindung des leßtern drängt gelegent

'lich zu theatralifch nach außen, wo fie fich mit dem innern Walten nnd Wehen

begnügen foll, Technifch gleich vollendet, wie fie beide find, werden fie je nach

ihrer Natur ihre Freunde auch in verfchiedenen Lagern finden. Ilachdenkliilje poe

tifche Charaktere ohne große Leidenfcljaft werden immer Salvini. Menfcljeti mit

ftarken Nerven und Sinnen und intenfiver Lebensluft werden immer Roffi für den

größern Schanfpieler halten.

Für uns Deutfche offenbart fich das fchaufpielerifche Können der beiden Künftler

am beften in den Stücken Shakfpeares, der als Theaterdirector und Schaufpieler
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genau wußte. was fih auf der Bühne in Fleifh und Blut verwandeln läßt

und was auf ihr grau und fahl bleibt. Sein Othello. Hamlet. Macbeth find

von Roffi und Salvini wiederholt in icnferm Vaterlande dargeftellt worden und

haben dabei eingehende Würdigung gefunden. Aber wie wenig ähnlih fehen

fih diefe Leiftungen. wenn fie der eine nnd wenn fie der andere verkörpert. Bei

Roffi ift Othello in den erften Arten ein flotter burfhikofer Krieger. in den leßten

ein ioildes Thier; bei Salvini dnrhweg ein Mann von ftolzer. ritterlicher Haltung.

der nur ein einziges mal. iu der Scene des dritten Acts mit Iago. von der Ver

zweiflung zu einer unüberlegten Handlung getrieben wird. fonft aber die gleihe

befonnene Mäßigung niht verläßt. Salvini erfheint als wahrer Priefter feiner

lknnft wegen der icnbefhreibliheic Würde und Shlihtheit feines Wefens. Er ift

geradezu maßlos iu feinem Maßhaltecc. Wo die andern in dicken Pinfelftriheic

fhwelgeic. weiß er die dihterifhe Abfiht durh leihtes Punktiren zu enthüllen;

wo die andern auf den Stelzen des Pathos einherfhreiten. bleibt er einfach und

befheideu. fodaß man bei der Vertiefung in diefes nnentftellte Bild der Wirklich

keit alles um fih her vergißt. Sein Othello ift kein Mohr. fondern ein Maitre.

kein rabenfhwarzer Neger. fondern ein brauner Nahkoncuie des aus nordafrika

nifhem und arabifcljem Blut entftannnteu Mifhlingsgefhlehts. kein Vertreter

zähnefletfhender Beftialität. fondern ein Feldherr der mähtigen Republik Venedig

und ein tvürdevoller Räher feiner Ehre. Salvini's Größe in den Seenen des

dritten und vierten Acts beruht in der Kraft. mit welher er feine fieberhafte

Aufregung. die Folge des ihm von Iago eingeträicfelten Giftes der Eiferfuht zu

beherrfchen weiß. Das Blut kocht in feinen Adern. aber nihts von thierifcher

Wuth. nihts von felbftvergeffener Wildheit in Gegenwart des Fähnrichs. Er

tviirgt die furhtbare Erregung hinunter. um feinem Untergebenen niht verähtlich

zu erfheinen. Der gewaltigfte Moment feiner Leiftnng ift der Augenblick. wenn

er nach den Worten ..Othellos Tagewerk ift gethan!" wieder Iago's Stincme

veruimnct und nnn ici toahcifiicitige Wuth geräth. Er ftürzt fich auf ihn zu und

die ganze Geftalt fheint fih zu beflügeln. er packt ihn an der Kehle und fährt

ihm in die Haare. er wirft ihn fchließlih zn Boden und erhebt den Fuß. um den

Shurken zu zertreten. Da tritt bei den Worten Iago's ..O. Himmel!" ein

Nioment der Befinnung für Othello ein. aber was für ein Nioment! Diefe plötz

lihe Wandlung der fühllofen Beftie in den gefühlvollen Menfhen. diefe Art. wie

Othello dem zu Boden gefchleicderten Iago die Hand reicht. ihn gleichfam um

Verzeihung bitte11d. anfhebt und fih abwendend im Zorn über den an feiner eigenen

Würde begangenen Raub mit einem Fuß die Erde ftampft. wird niemand. der es

gefehen hat. tvieder vergeffen. ..Ich kann mih niht erinnern". fagt Lewes in

feinem Buche ..Ueber Shaufpieler und Shaufpielkccnft". ..etwas im Tempo und in

der Betonung fo Mufikalifhes und im leidenfhaftliheu Llusdricck fo Vollkommenes

gefehen zu haben wie Salvini's Vortrag diefer Scene. Die mit jedem Worte

fihtlich fih fteigernde Wuth. das Erzittern feines ganzen Wefen-s. fein flannneicdes

Gefiht. feine immer furchtbarer werdende Stimme. die er aber doh mufikalifch fo

beherrfht. daß man nihts einem Kreifheit Aehcclihes vernahnc. Kean war furht

bar in diefer Scene. aber Salvini übertraf ihn." In andern Stellen. ttamentlih
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im vierten und fünften Act. verweichlicht Salvini die Rolle wieder zu fehr. fodaß

man nicht begreift, wie diefer Othello zur letzten entfcheidenden That kommt. Hier

ergänzt ihn Roffi's Drauflosgeheu, dem die geiftige Kleinarbeit fern liegt, der aber den

geraden Weg gleichmäßiger znrücklegt. Daffelbe gilt vom Hamlet, den Salvini in den

Mouologen unübertrefflich fpriäjt, in allen Stim111ungs111o1nenten wie bei dem Er

fcheinen des Geiftes mit feffelndfter Wahrheit fpielt, aber im übrigen zu fehr zerklü

gelt und zerznpft, zu zartnervig nnd weife gibt. Auch hier tritt ihm wieder Roffi mit

den Tönen der Wuth, des Jugriuuus, der Ironie ergänzend zur Seite. Endlich

der Macbeth, eine herrliche Leiftuug Salvinis iu der Seelenmalerei der drei erften

Llete. Hier wurde ein ganzer *Eurfus im Böfen vom erften Verfucl) bis zur Meifter

fchaft im Teuflifchen veranfchanlichtz in demfelben Augenblicke, in tvelchem eine

Tugend in Macbeth ertödtet ivurde, zog ein neues Verbrechen in ihn ein, bis fich

jede Fiber in fatanifche Graufamkeit zu verwandeln drohte. Aber nur fo weit

geht Salvini? Fähigkeit; vor dem Tyrannen der letzten Aete, der im Blute watet,

hält fein Genius inne und gibt das Scepter an Roffi ab, der gerade deu Blut

hund meifterhaft fpielt, und in der Fechtfeene des leßten Acts, wenn ihm vor der

Verkündigung Macduffs die Kräfte fchwinden, außerordentlich wirkt.

Sprechen wir einmal ohne Vergleich und halten wir uns an ein paar Leiftungen,

die wir nur fiir fich betrachten tvolleu, da wir fie auf dem Repertoire des Rivalen

nicht finden. Zn dem Reifften und Vollendetften, was Salvinös Kunft gefchaffen

hat, gehört fein Jngomar im „Sohn der Wildniß" („ll ligljo (leite Zelt-e") von

Halm, weil darin ein Bruch mit der Vergangenheit liegt, wie er eutfchiedener nicht

gedacht werden kann. Kein deutfcher Schanfpieler hat es fich überlegt, daß der

toilde, durch den Reiz holder Weiblichkeit befiegte Tektofagenhäuptling eine Charakter

rolle fei und demgeniäß auch dargeftellt werden miiffe. Alle frühern Vertreter

diefer Rolle legten in diefelbe ein llebermaß fchwärmerifcljer Romantik hinein. Von

alledem ift bei Salvini keine Spur zu finden. Fiir ihn ift Jngomar kein decla

mireuder Jambenheld, fondern ein toilder Natnrmenfch, kein fentimentaler Schwäch

liug, fondern ein uaives Wefeu, von roher, aber der Läuterung fähiger Entpfiuditng.

Ju diefer Oluffaffung fiihrt der Küuftler den Charakter mit allen Hülfsmitteln des

Realismus aus. Seine koloffale körperliche Erfcljeinnng, die im Othello durch die

Würde des Feldherrit, im Hamlet durch die Bornehmheit des Prinzen geiftig be

zwuugen war, macht fich als Jngomar unmittelbar geltend und wurde zum

lebendigften Ausdruck der Eharakteriftik. Wie plnmp und fchwerfällig bewegt fich

feine Figur in den erften Oleten, wie ftrotzt die ganze Erfcheinung im Bollbefiße

phhfifcher Kraft, mit toelchem naiven Hohn weift der Häuptling alle Zumuthuugen

des feinern Gefiihls von fich ab! lind nun im Verkehr mit der Griechin, das

erfte träumerifche Ahnen einer neuen Seligkeit, das Empfinden des Schmerzes bei

dem Läuterungsfeuer, das in feinem Bufen brennt, die Gewalt, die er fich anthnt,

um fein rohes Kriegerhaudtverk zu vergeffen und edlere Sitten zu bekennen, bis

es ihm gelingt, unter Griechen ein Grieche zu werden und des geliebten Weibes

fich zu erfreuen: keine Feder ift im Staude, die bald komifch, bald tragifch an

gehauchte, hier tvehmnthsvolle, dort furchtbar ergreifende Wahrheit zu fchildern,

mit welcher Salvini alle diefe Wandlungen in Jngomafis Seele zum Ausdruck
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bringt. Wir find fowol bei dem „Sohn der Wildniß" wie bei dem fpätern Stück

Halm?: „WildfeuerC an ein viel zu jchweres Tempo gewöhnt, als daß wir Salvini?

Anjfajjuicg und Darftellung gleich auf den erften Blick für richtig hätten halten

können, Halm nannte fie aber mit vollem Bewußtfein feine Luftfpiele und wollte,

daß jie als folche wirken,

Zu den Stücken, die Salvini mit feiner Gefelljchaft in Dentfchlaud gefpielt

hat, gehören auch das Rührdrama „Francesca da Rimini“ von Silvio Pellieo,

in welchem er bei der berühmten Liebeserklärung im dritten Act durch die jiißejten

Laute der Zärtlichkeit eine tiefe Wirkung hervorruft, und der „Sophokles" von

Giaeometti, in dem der greife, der Geijtesfcljtväclje angeklagte Diäzter feine Gefundheit

durch den Vortrag eines Chorgejangs aus dem foeben gedichteten „Oedipus auf

Kolouos" darthnt. Ein.anderes Stück von Giacometti: „Der biirgerliohe Tod"

(„l.a ruarte eirj1e“), gab dem Künjtler Gelegenheit, bei der Darftellung des Helden,

der im letzten Act auf der Bühne ftirbt. fich ganz feiner nationalen Technik hin

zugeben. Hier bietet der Italiener vom erften Stöcken im Räderwerk der Lebens

nhr bis zu ihrem völligen Stillftehen das Aeußerfte von entfeßenerregender Natur

wahrheit. Diefes Ermatten des ganzen Körpers, diefes Audeuten der hippokratifcheu

Züge im Geficht des Sterbenden, diefer irre Blick des Auges, dejjen Pupille bald

völlig verfchwindet, bald beim Llufleuchten, des Lebenslichtes wieder hervortritt;

endlich der Augenblick, wenn der Kopf des Sterbenden auf die Bruft herabjinkt,

der Körper dadurch den Schwerpunkt verliert und kopfüber zur Erde fällt, find

von technijcher Vollendung, aber von keinem äjthetijcheu, fondern nur von einem

pathologifchen Intereffe.

Auch Roffi hat eine Rolle, in welcher er den Kiinftler ganz in dem Virtuojen

aufgehen läßt, um zu zeigen, wie weit er es in der Ausbildung der fchaufpielerifchen

Technik gebracht hat. Wir meinen Ludwig U. in dem gleichnamigen Trauerjpiel

von Delavigne, das jich bis heute auf dem franzöjijchen Repertoire erhalten hat,

ohne daß fich irgendjemand mit Roffi darin mejjen darf. Er jpielte den König

rückenmarkleidend, mit einem Gejicht, das von einem Schlaganfall verzerrt ijt

und von krampfhaften Zuckungen hin- und herbewegt wird. Er gleicht mehr einem

galvanifirten Leichnam als einem Mcnjchen, und troßdem iiberkommt ihn noch die

Lüjternheit; jpitzt er noch den Mund, um ihn auf ein hiibjches Gejicht zu drücken.

Am jchanderhaftejteu ijt er, wenn er im vierten Act von dem jungen Herzog von

Nemours, dejje11 Vater er hat hinrichten laffen, mit dem Tode bedroht, aber wieder

freigelajjen wird, nun aber in Krämpfen auf die Erde ftiirzt, fich wie ein Wurm

tviudet, Schaum vor dem Munde hat, fich die jpärlicheu Haare ausrauft nnd

als hiilflofe Majfe fortgetragen wird. ltugleich reiner nnd voller ijt der Ein

druck, den Roffi als König Lear hinterläßt, indem er einer einjeitigen und

falfcheu Idealität, bei der alle charakterijtijcheu Momente verwifcht werden, eine

frijche und überzeugende Natürlichkeit entgegenfetzt, Während die deutfchen Schan

jpieler die ganze Rolle auf äußere königliche Majeftät anlegen, verlangt der Ita

liener, daß der Träger diefer Majeftät znnächjt eine ganz bejtimmte, von andern

unterjcljiedene Perjon fein müffe, und fragt fich, wie diefelbe nach den in der
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Tragödie eicthaltenen Angaben ausfehen könne. Roffi erblickt in ..König Lear"

vor allem das Trauerfpiel des Alters und zählt das Majeftätifche zu den fecun

dären Momenten der Eharakteriftik. ganz fo. wie es Goethe gethan hat. der in

einem feiner Sprüche diefem Motiv auf feinen rein nienfchlichen Grund gefcheu hat:

Ein alter Mann ift ftets ein König Lear! -

Was Hand in Hand mitwirkte. ftritt.

Ift längft vorbeigegangeu;

Was mit und an dir liebte. litt.

Hat fich wo anders angehangen.

Die Jugend ift um ihretwillen hier;

Es wäre thöricht zu verlangen

Komm ältle du mit mir.

Das ift fo tief uud wahr. daß Turgenjew die ganze Fabel in feinem ..König

Lear des Dorfes" nach Rußland und in bäuerliche Znftände verlegen konnte.

Darum gilt es bei einer Bühnendarftellicng diefes Charakters in erfter Linie. das

Alter mit allen feinen Attributen. den erfreulichen und den unerfrenlicljen. der

Würde und Poefie wie der Gebrechlickjkeit und Herrfchfucljt zur Llnfchaicicng zu

bringen. Roffi faßt das alles in ein Bild zufammen. das mit toahrhaft zaube

rifcher Gewalt vor den Zufchauer hintritt. Der Moment der Reichstheilung ift

das Refultat langer und mühevoller Ueberlegicng. Wie oft mag er in fchlaflofen

Nächten darüber nachgedacht haben. ob er den entfcheidendcn Schritt thun foll oder

nicht. Endlich hat er den Eutfchlnß gefaßt in der fichern (Annahme. daß er. nach

dem er das Diadem abgelegt hat. erft recht der (begenftaicd kiudlicher Liebe und

Verehrung fein wird, Haftig und aufgeregt. die Hofverfammlung grüßend. tritt

der König ein; die weißen Haare bedecken im kraufen Durcheinander das Haupt

und wollen von Kinn und Wange auf die Brnft herab; die rechte Hand ftüßt fich

beim Gehen auf das Reichsfchioert. die Knie find eingeknickt. Wenn er fich auf

den Thron feßt und die Anrede an die Töchter hält. fehen wir. wie die Schwäche

des Alters die ganze Geftalt leife erzittern läßt. am merklichfteu an der Hand

und den Fingern. mit deren Sprache der Italiener das Wort icnunterbrocljen be

gleitet. Als ihn dann Cordelia's karge Worte iu Erftanueu und Kenks Daztoifcljeic

treten in Wuth verfehen. ift es einer der feinfteu Züge Roffüs. daß Lear das

Schwert nicht auf einen Ruck aus der Scheide zieht. fondern den Arm zweimal

anftrengen muß. Das ift aber fo fein gemacht. daß auch der geringfte Schein der

Llbfimtlickjkeit vermieden ift. Diefe ganze Eingangsfeene zeigt Lear in dem Zn

ftande einer Ueberreiznng des Gehirns. welche die Bedingungen für die darauf

folgende Umnachtcing des Geiftes bereits in fich faßte. Wir fühlen es. daß aus

folcher Glut jeden Augenblick eine verderbenbriicgende Flamme auffchlagen kann.

Lear's Begegnen mit dem verkleideteu Kent und feine Gefpräche 111it dem Narren

geben Roffi Gelegenheit zu einer aufs feinfte ausgeführten Seelenmalerei. Nament

lich ift das Arrangement wunderfchön. daß der Narr ihm die bittere Wahrheit

von dem Verluft des königlichen Anfehens und der Hartuäckigkeit der Töchter von

rückwärts ins Ohr tränfelt. während Lear von den erften herzlofen Worten Go

neril's wie von dem Biß der Natter getroffen wird. Roffi feßt feine ganze

körperliche Beredfamkeit ein. um diefen erften Sturz aus einer füßen Illufion
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fchaufpielerifch in Fleifclj und Blut zu verwandeln, Diefe fragenden Mienen.

diefes Sichumfeheu. ob er fich denn tvirklich bei feiner Tochter und feinen Leuten

befinde. find auf das feinfte unancirt. Den Fluch fpricht der Künftler mit dem

ganzen Aufgebot der Kraft. aber init einer geiftig wie phhfifch bereits erfchütterten

Kraft. und fein Forteilen ift in das tieffte Gefühl des Ekels vor der llndankbarkeit

einer entarteten Tochter getaucht. Aber als er zu Regan konunt. findet er feinen

Diener Kent in den Block gefpannt. Wie ahnt ihm das drohende Unheil und wie

ftränbt er fich doch zugleich daran zu glauben! Diefes Gefpräch zwifchen Regan

und Lear ift in der Riifchung vou väterlicher Liebe. die auf unmittelbare Erwi

dernug rechnet. Vertoüufcljitirg der verworfenen andern Tochter und der Augft. es

111öchte ihm hier kein befferes Los bereitet werden. eine ganz einzige fchaufpielerifclje

Leiftuug Roffis. Als er nochmals alle Flüche auf Goneril herabdonnern läßt und

Regan fagt: ..Das tvünfcht Jhr einft auch mir". geht er zärtlichängftlich auf fie

zu. ftreichelt fie und hält ihr das Unmögliche vor. daß fie ebenfo wie ihre Schwefter

der kindlichen Pflichten tineingedeuk fein könne. Aber fchnell weiß auch fie die

gleisnerifche Maske abzulegen. und als Uiegan von der hinzueilenden Goneril unter

ftüht wird. fahren die beiden Teufelinnen wie Geier auf den alten Vater los. ihm

ein Attribut der Würde nach dem andern entreißend. bis Lear vollkommen hülf

(os dafteht. Roffi ftößt die Worte. wenn Goneril und Regan ihm den Befiß von

fünfnndzwatizig. zehn. fünf. ja einem Ritter beftreiteu. mit dem legten ?lnfgebot von

Kraft. daher fie athemlos überftiirzeud aus. Während er die Götter um Geduld

bittet. drücken ihn der Gram und das Ollter zu Boden. die Augen füllen fich mit

Thränen. die Stimme verwandelt fich in ein Schlnchzen, Man muß es gefehen

haben. wie Roffi-Lear iu diefem Rioment fein auffteigeudes Weh hinunterztvingt

und durch diefen Kampf mit der Rühruug iu feinem innerfteu Bau fo erfchüttert

wird. daß er in die Worte: ...l0 clieentera l0r8enuut0!" ansbricht. Damit ftehen

wir am Eingangsthor des Wahnfinns.

Für die Fläche des dritten Acts hat Roffi ganz andere Aecente als die meifteu

Darfteller. die diefe Gelegenheit benutzen. um eine Anzahl Deelamationsbombeir

unter großem Stanbanfwirbelu vor dem Publikum explodiren zu laffen. Der

Künftler verfch111äht jedoch alle außerhalb der einmal gezogeuenen Eharakteriftik

feiner Rolle liegenden Effeete. Fiir ihn drückt fich in den Worten ..Blaft. Wind'.

und fprengt die Backen!" keine Macht. fondern eine zum Jrrfinn hinüberleitende

Ohnmacht cins. und dem entfprechetid hören wir in diefer Scene faft nur gebrochene

Töne. die im Tierhälttiiß zu dem Wortlaut nur defto rührender klingen. Run

ioird er von dem als armen Thoms verkleideten Edgar augefteckt. Der gefpielte

Wahnfinn bringt bei Lear den toirklichen zum Ausbruch und vereinigt fich mit

der Berufstollheit des Rarreu zn dem in der Weltliteratur einzig daftehenden

Terzett des Jrrfinns. Lear kennt nur noch eine Erklärung für den traurigen

Zuftand. in dem fich der maslirte Edgar befindet: ..Undankbare Töchter". und

diefe Borftellung bohrt fich tief und tiefer in fein Gehirn ein. bis er nichts anderes

mehr denken kann und die erhihte Phantafie ihre tollen Bilder um diefe An

fchauung fpielt-u läßt, Bei alledem erweift fich Roffüs Spiel. wenn er mit Stroh

und Blunten unuouuden über feine Töchter Gericht zu halten wähnt. nicht ganz

** ' :NI.IGS-ä -.:* Z) '*“-““ *' 
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fo wirkungsvoll; als man nach dem Vorausgegangenen erwarten follte. Einzelnes;

wie das zweimalige Greifen in die Luft; wenn er Goneril und Regan vor den

Stuhl des Richters zu zerren glaubt; geräth wieder wundervoll; das Ganze

leidet jedoch darunter; daß der Künftler die Situation zu gleichmäßig ausführt

und einzelne Höhepunkte; an die das Publikum mehr gewöhnt ift; auffallend über

geht. Das ;;Ieder Zoll ein König!"; diefe Paradeftelle jedes Lear-Darftellers;

wird bei Roffi kaum vernommen. Wer fich erinnert; mit welchem Accent Anfchüß

diefe Worte fprach; wird es bedauern; daß Roffi fich diefe Gelegenheit; die Leiden

fchaft in einem Brennpunkte zur höchften Eoneentratiou zu fammeln; entgehen läßt.

Dafür bietet denn die Erkeuuungsfcene zwifcheti ihm und Eordelia eine unerwartete

Genugthunng; ja der Lear des Italieners gipfelt in diefer Situation fo unbedingt;

daß vor ihr alles Vorausgegaugene erbleicht, Während Mufik den auf dem Lager

ruhenden Lear erweckt; fteht ihm zn Füßen der König von Frankreich; zu Häupteit

Eordelia. Er richtet fich langfam in die Höhe und erblickt den Fürften; dem er

feine verftoßene Tochter gegeben hat; ohne leßtere zu bemerken. Während er fich

ganz aufrichtet; hat fich Eordelia neben ihn gefeht; die er nun für einen guten

ihn aus dem Grabe holenden Geift hält. Allmählich erkennt er fich als lebend;

er fteht auf und will auf die noch immer nicht erkannte Eordelia; die in die Knie

gefunken ift und bittend die Hände ihm entgegenftreckt; zugehen; aber er fährt

zurück; führt die Hände nach der Stirn; wie um die verloren gegangenen Bilder

des Gedächtniffes wieder zurückzulocken; fieht den König von Frankreich ungewiß

lächelnd an; gibt durch ein unbefchreibliches Spiel der Hände zu erkennen; daß feine

Tochter nicht vor ihm; fondern daß er vor ihr knien müffe; und finkt dann fprachlos

in die Knie. Wie fie ihn wieder aufrichtet; er fie ftreichelnd und wieder ftreichelnd

und küffend beim Namen nennt; ift ein Moment von fo erfchütternder Größe; wie

wir ihn felten im Theater beobachtet haben. Selbft der letzte Act; wenn Lear die

todte Eordelia in den Armen trägt; bietet hiernach keine rechte Steigerung mehr.

Wir haben Roffi's Lear ausführlicher charakterifirt; nicht nur; weil er eine

feiner vollendetften Schöpfungen ift; fondern auch; weil die größte Verfchiedenheit

zwifchcn feiner und der traditionellen deutfchen Darftellung diefes Charakters be

fteht. An andern Leiftungen des Künftlers können wir fchneller vorübergehen;

wie an feinem Romeo; einem bei Roffks Beleibtheit und Iahren nicht ungefähr

(ichen Experiment; das indeffen bis in die jüngfte Zeit vollftändig gelang. Wer

das Accelerando in dem Liebesduett des zweiten Aetes; die ftürmifche Leidenfchaft

und wilde Verzweiflung in Lorenzos Zelle und das Wiederfehen Inlia's im Grab

gewölbe aufmerkfam verfolgt hat; wird fich geftehen müffen; daß man das „Hohe

lied der Liebe“ nicht richtiger interpretiren kann, Der Kean von Dumas Vater;

für den das Talent Roffi's faft zu fchade; zeigt ihn wieder von einer ganz andern

Seite als eleganten geiftreichen Salonmenfchen und als einen von excentrifchen

Launen heimgefuchten Schaufpieler; bei deffen DarftellungzRoffi die Farben feinem

eigenen Wefen zu entnehmen fcheint. -

Stellen wir nun diefe drei außerordentlichen Talente; die Riftori; Salvini und

Roffi; die wir fo weit zn charakterifiren verfuchten; als fie in Deutfchland das

unfere Zeit. 1881. 11. 37
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Vublikum. die Kritik und die Künftler befchäftigt haben, unfern einheimifchen

Schaufpielern gegenüber, fo werden wir mit Bedauern das Geftändniß ablegen

müffen, daß wir, mit einer einzigen Ausnahme vielleicht, auch nicht eine analoge

Begabung aufzuweifen haben. Wie gefagt, krankt unfere Kunft an dem Uebermaß

des Rhetorifchen und an dem Zurücktreten des finnlichen Moments der Anfchauung,

das dem Schaufpiel den Namen gegeben hat. Die deutfchen Theatervorftellungen

find, fobald fie fich auf das Drama höhern Stils beziehen, faft immer nur Hör

fpiele. Nun glauben wir zwar nicht, daß fich die Art und Weife der italienifchen

Schaufpielknnft ohne weiteres auf deutfche Verhältniffe übertragen läßt. Hier

kommen nationale Unterfchiede in Frage, die fich nicht verwifchen laffen. Ein

deutfcher Tragöde, der fich im Affeet fo viele malende, deuteude und charakterifirende

Geberden geftatten wollte wie feine italienifchen Collegen, würde vielleicht ausge

lacht werden. Wohl aber läßt fich ein Theil diefer Fertigkeit aneignen, ohne daß

dadurch der auf ruhige Jnnerlichkeit hinweifende Grundzug unferer Nationalität

beeinträchtigt zu werden braucht. Die kraftvolle ritterliclje Männlichkeit der Jta

liener. die fie befähigt, den Ruhm ihrer Kunft in alle Länder zu tragen, das

Leben nach allen Richtungen, im Guten wie im Böfen, zu genießen und ihrer

Phantafie ftets neue Bilder zuzuführen, kann man natürlich nicht erlernen; wohl

aber ihr aufmerkfames Belaufchen der Natur und den Fleiß im Technifchen, welche

fie auszeichnen. Freilich feßt eine folche Aneignung eine gefunde Natur voraus,

die fich nicht entwurzeln läßt durch fremde Anregungen, fondern dadurch nur noch

kräftiger und ftroßender wird. Wir haben es bei Julie Rettich erlebt, daß ihr

die Einwirkungen des Spieles der Riftori nicht zum Vortheil gereichten, indem

fie ihr mehr im Geiftigen ruhendes Talent verwirrten und unficljer machten. Da

gegen ift Adolf Sonnenthal ein Beifpiel dafür geworden, wie ein Schaufpieler,

wenn er nie aufhört. höher zu ftreben, noch im Mannesalter über fich hinaus

wachfen kann. Gerade in einer Zeit, als Sonnenthal ganz allmählich anfing aus

den Liebhabern und Salonhelden herauszuwaihfen, trat der Einfluß der italieni

fchen Schanfpieler an ihn heran und brachte in ihm ein Talent zur Eharakterifirung

zur Reife, das fich früher immer nur gelegentlich angemeldet hatte, nun aber auf

einmal die reifften Früchte zeitigte. Ohne daß man fagen konnte, Sonnenthal

copire Roffi oder Salvini, fah man doch das Stilverwandte zwifchen den neueften

Leiftungen des deutfchen Künftlers und den tragifchen Rollen der Jtaliener. Es

war diefelbe fleißige Ausarbeitung des Details, diefelbe Richtigkeit der Natur

beobachtung, die uns in Sonnenthal? Risler in der Dramatifirung des Dandek

fehen Romans und in Salvini's Othello erfreute, und diefelbe Erfcheinung

wiederholte fich bei andern Rollen, wie dem Darnleh in Bulwer's „Haus Darnletj",

Fabricius in „Tochter des Herrn Fabricius" von Wilbrandt, Rolf Berndt in dem

gleichnamigen Schaufpiel von Vutliß. Es wäre zu wünfchen, daß fich aus folchen

Einflüffen heraus ein neuer realiftifcher Stil der Menfchendarftellnng geltend machte

und die letzten Ueberlieferungen eines lebensnnfähigen Idealismus befeitigte, der

von jeder Natur und Wahrheit entfernt ift und nicht wenig dazu beiträgt, daß

fich bei unfern elaffifchen Llufführungen das Gefpenft der Langeweile felbft für den

wohlerzogenen Znfcljaner kaum mehr verfcheuchen läßt.



Die Iflräfidentenwahl in den Vereinigten Staaten

im Jahre 1880.

Von

Rudolf Doehn.

ll.

Der erbitterte Wahlkampf. toelher Monate hindurh die verfhiedenen Einzel

ftaaten der Union in einer ftets fteigeuden Aufregung erhalten hatte, fand in der

Entfheidnngsfhlaht vom 2. Nov. 1880 fein Ende. Die Partei der Republikaner

trug über die der Demokraten einen doppelten Sieg davon; denn es erhielten niht

nur James A. Garfield als Präfideut und Chefter A. Arthur als Vicepräfident

die entfchiedene Mehrzahl der Eleetorenftincmen. fondern es fiegten die Republi

kaner auch in den Congreßwahlen, infofern fie die Majorität, wenn auh eine

verhältnißmäßig fchwache, im Haufe der Repräfeictanten erraugeti, im Senat aber

nahezu gleih ftanden mit den Demokraten. Wenn die Majorität der republikani

fhen Präfidentfchaftscandidaten bei der Eleetorenivahl auch keine glänzende war,

fo war fie doch, unterftützt durch eine Majorität der Urwähler von mehrern taufend

Stimtnen, fo ftark; daß bei der officielleu Zählung der Electoralftimmen im Eon

greß kein Streit darüber entftehen konnte, ob Garfield mit vollem Recht und in

der That am 4. März 1881 in das „Weiße Haus" einziehen follte oder niht.

So nnerquickliche Vorgänge, wie fie im Jahre 1877 vor der Amtseinfüljricicg des

Präfidenten Hayes ftattfanden, waren vollkommen ausgefhloffen. Es lag auch

offenbar im eigenen Intereffe der demokratifchen Partei, wenn fie ihre Niederlage

mit möglihfter Ruhe hinnahm und fernerhin ihre Ehre darin fuhte, durch Ber

folgung einer weifeu Politik ihre Gegner in der nationalen Gefeßgebnng und in

den Legislaturen der Einzelftaaten der Union zu überbieten; nur fo und nicht

anders könnte es ihr möglich werden, nah Verlauf von vier Iahren bei der neuen

Präfidentenwahl den Kampf um das icationale Regiment niit Ausficht auf Erfolg

wieder aufzunehmen.

Die Iahresbotfhaft des Präfidenten Hayes, mit welher er die dritte und lehte

Sißung des 46. Congreffes am 6. Dec. 1880 eröffnete, enthielt, wie auch in

Europa von gerecht und billig denkender Seite anerkannt werden mußte, ver

fhiedene Punkte, die ganz danah angethan waren; niht nur den Neid eines ein

zelnen enropäifchen Staates, fondern den Neid tion ganz Europa tvach zn rufen;
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andererfeits zeigten fich aber auch neben manchen Lichtpunkten einige Schattenfeiten,

deren Abftellung ini Intereffe der Union fehr wünfchenswerth, leider aber nicht

fo leicht zn erreichen fein dürfte. Das in Rede ftehende Actenftück zeichnete fich

wie faft alle Mittheilungen, welche Präfident Hayes der Bundesgefeßgebnng der

Vereinigten Staaten zukommen ließ, durch einen gemäßigten, ftaatsmännifchen

Charakter aus, der fich freihielt von jedem einfeitigen, verbiffenen Barteiftand

punkte und alle überfchwenglichen, thatfiichlicl) nicht begründeten Redensarten ver

niied; andererfeits waren aber darin doch auch diejenigen leitenden Grnndfühe

niit größter Beftimmtheit feftgehalten, zu deren Verwirklichung Hayes feinerzeit

gewählt worden war und die auch in der letzten Präfidentenwahl von der Mehr

heit des amerikanifchen Volkes als für eine einheitliche und freie Nation durchaus

nothwendig anerkannt wurden.

Gleich nach den einleitenden Worten, worin der Präfident fich und den Volks

vertretern Glück ioünfchte zu der andauernd tvachfenden Vrofperität des Landes

und zu den friedlichen und freundfchaftlichen Beziehungen zum Auslande, hob er

fcharf die Oppofition hervor, welche noch immer in mehrern der frühern Sklaven

ftaaten gegen die Ausübung des durch die Landesgefehe gewührleifteten vollen

Bürgerrechtes der farbigen Raffe gemacht worden ioar. Diefe Oppofition, meinte

er, habe fich bei der lehten Präfidentenwahl vielleicht nicht fo fehr in offenen

Gewaltthätigkeiten als vielmehr in „betrügerifchen Manipulationen" (krnnänlent

praetjeee) am Stimmkaften gezeigt, indem man durch falfche Zählung der abge

gebenen Stimmen das den befreiten Negern verliehene Stimmrecht illuforifch gemacht

habe. Bei diefer Gelegenheit beriihrte denn Präfident Hayes wiederum den fectio

nellen Varticnlarismus, der vorzugsweife von der Demokratie der Südftaaten

gepflegt worden fei und zu einer feindlichen Gegenüberftellung des „einigen Südens"

und des „einigen Nordens“ geführt habe; „Es ift der klar und beftimmt ausge

fprochene Wunfch aller guten Bürger der Union", hieß es, „daß jeder fectionelle

Hader in politifchen Fragen fchwinden foll. Jeder fein Vaterland wahrhaft liebende

Bürger will, daß kein befonderer Landestheil fich in gefchloffener Oppofition (in

501m 0pp08jtj01)) einem andern Landesthcile gegenüberftelle. Die Neigung, den

Borfchriften der Conftitutiom die allen Bürgern ohne llnterfckzied des Standes

und der Farbe gleiche Rechte vor dem Gefetze gewährt, nicht gern und freudig zu

gehorchen, verhindert das Aufhören particulariftifcher Streitigkeiten. Die Errungen

fchaften des Bürgerkrieges, wie fie in den betreffenden Znfätzen zur Conftitution

Ausdruck gefunden haben, follen und müffen aufrecht und in Kraft erhalten werden.

Nur wenn dies gefchieht, toerden Regierung und Volksvertretung mit Erfolg die

ioichtigften Fragen, ioelche fich auf die Verwaltung, das Zoll- und Stenerwefen,

die Finanzen, die Erziehung und andere innere Angelegenheiten beziehen, löfen

können." Ganz befonders betonte der Präfident die hohe Bedeutung einer guten

Volkserziehuug, „Fiir Bildnngs- und Erziehnngsztoecke", fagte er unter anderm,

„kann eine Regierung niemals genug thun, Niit einer rationellen Volkserziehuug

gehen Friede, Tugend, Ordnung, bürgerliche nnd religiöfe Freiheit Hand in Hand."

Es wurde denn auch noch vor Schluß des Jahres 1880 im Cougreß eine Bill

mit großer Stimmenmehrheit angenommen, welche Vorkehrungen dafiir traf, daß

__
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namentlich in den frühern Sklavenftaaten mehr, als dies bisher der Fall gewefen,

für Unterricht und Erziehung gethan werden konnte.

Anf die noch immer nicht gelöfte Frage der Eivildienftreform übergeheud,

empfahl die Botfchaft das bereits theilweife angewandte Shftem der Examination

der einzelnen Amtsbewerber, welches fich in größern Städten, z. B. in Neuyork,

bei Anftellungen im Zollfache und im Poftdienfte trefflich bewährt habe. Das

fchnelle Wachfen der Bevölkerung der Union (diefelbe zählt nach dem im Jahre

1880 aufgenommenen Eenfus mehr als 50 Mill, Einwohner) mache eine Ver

mehrung der Unionsbeamten nothwendig, Dies war ein neuer Grund, weshalb

der Präfident auf eine beffere, die Corruption vermeidende Regulirung des öffent

lichen Aemterwefens drang. Mit größter Entfchiedenheit verwarf er das feit der

Adminiftration des Präfidenten Andrew Jackfon eingeführte „Beutefhftemt“, wonach

bei einem jedesmaligen Präfidentenwechfel die Anhänger der befiegten Partei aus

den öffentlichen Aemtern entlaffen wurden und den Anhängern der fiegreichen Partei

Plah machen mußten. „Es gibt kein größeres Hinderniß", fagte Hayes, „in der

Verbefferung des Eivildienftes, als das Bentefhftem (the spain-system), unter deffen

Herrfchaft die Anftellungsgewalt in zu großem Maße in die Hände der Congreß

mitglieder gefallen ift. Der erfte Schritt zu einer durchgreifendeu Eivildienftreform

befteht darin, daß hinfichtlich der Aemterbefehung die Rechte des Eongreffes und

der Exeeutivgetvalt fcharf voneinander gefchieden werden. Die verderbliche, der

fchlimmften Corruption Borfchub leiftende Lehre, daß dem Sieger die Beute ge

höre, führt direct zur Eongreßpatronage. Wie die Sachen jeht liegen, herrfcht

bei den Aemterfuehenden und im Volke überhaupt die Anficht, daß die Mitglieder

des Repräfentantenhaufes und des Buudesfenats das Recht haben, über die in

ihren Wahldiftricten und Staaten zu befeßenden Bundesämter nach Belieben zu

verfügen. Eine nähere Schilderung der Uebelftände, die hieraus hervorgehenp ift

überflüffig. Nach den Vorfchriften der Eonftitution fteht dem Präfidenten und den

einzelnen Departementschefs das Recht zu, Beamte für Buudesämter in Vorfchlag

zu bringen oder zu ernennen. Der Bnndesfenat hat das Beftätigungsrecht, das

Repräfentantenhaus aber das Recht, pflichtvergeffene Unionsbeamte in Anklage

zuftand zu verfehen." Ju diefem Sinne empfahl der Präfident Hayes mit Recht

ein heilfames Zufammentoirken der Executive und der Legislative; denn den Volks

vertretern mag ohne Schaden für das Gemeinwefen der Union das Beftätignngs

und das Anklagerecht zugeftanden werden, aber niemals das imperative Befehungsrecljt

öffentlicher Aemter.

Der nächfte Punkt. den die Botfchaft berührte. betraf die Mormonenfrage. Da

die politifche Machtftelluug der Riormonenfekte in fteter Zunahme begriffen fei nnd

in die reichften und tvichtigften Territorien (namentlich in das Territorium Jdaho)

eindringe, fo müffe es feitens der Bundesgewalt mit dem Temporifiren und den

halben Maßregeln ein Ende nehmen. Religionsfreiheit fei zwar eine der Grund

bedingungen freier Jnftitutionen, aber die Heiligkeit der Ehe und der Familien

bande fei auch der Grundftein der amerikanifchen Gefellfchaft und der Eivilifation

überhaupt. Hiermit ftehe die Polhgamie der Mormouen in fchneidendem Wider

fpruch. Da aber die Macht der Unionsregierung und des Eongreffes, angemeffene
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Gefeße zum Schuß der Territorien zu geben. nach der Verfaffung eine unbefchriinkte .

fei. fo fei es empfehlenswerth. daß durch Bundesbefchluß für die Verwaltung des

Territorinms Utah eine Behörde eingefeßt werde. welche aus einem Gouverneur

nnd aus Richtern oder Commiffaren beftehe. die mit Zuftimmuug des Senats vom

Präfidenten ernannt wiirden. analog der prooiforifchen Regierung. welche durch

die Ordinanee vom Jahre 1787 für das Territorium nordweftlich vom Ohiofluffe

ins Leben gerufen wurde. Wolle man jedoch die bisherige Form der Localregierung

noch weiter beftehen laffen. fo fei es durchaus rathfam. das politifche Stimmrecht.

das Recht. öffentliäze Aemter zu bekleiden und als Gefchworene im Territorium

Utah zu dienen. auf diejenigen zu befchränken. welche weder das Inftitut der

Polygamie felbft ausüben. noch es begünftigen und aufrecht erhalten helfen. Durch

folche oder ähnliche durchgreifende Maßregeln könnten die jetzigen Uebelftände in

Utah fehr wohl gehoben und das Gebiet innerhalb weniger Iahre zu einem der

blühendften und kräftigften der neuen Unionsftaaten gemacht werden.

Diefe Vorfchläge des Präfidenten Hayes waren gewiß wohlbegründet. und es

wäre in der That an der Zeit. daß die Eiferfüchteleien und Animofitäten der

beiden großen Parteien. der Republikaner und der Demokraten. beifeitegefeßt würden.

und daß der Eongreß in Uebereinftimmung mit der Bundesregierung dem die

Einheit und die Conformität der Union gefährdenden Mormonennmvefen gründlich

ein Ende machte. Bisjeßt fanden die Mormonen noch immer einen geheimen

Bnndesgenoffen an der demokratifchen Partei. weil diefe hoffte. wenn Utah mit

der Mormonenwirthfchaft ein Staat würde. in den Mormonen Parteifreunde zu

gewinnen. Waren doch die Mormonen während des Bürgerkrieges der füdlicheu

Rebellion eher zu- als abgeneigt.

Der vierte Punkt von allgemeiner Bedeutung. den Präfident Hayes in feiner

Botfchaft hervorhob. betraf deu projeetirten Kanal durch (Zentralamerika. Hayes

wiederholte hier feine fchon in einer frühern Eongreßbotfchaft gethane Aeußerung.

..daß es das Recht und die Pfliäjt der Vereinigten Staaten fei. die leitende Ober

aufficht (Zuperi-jeion uncl outbaritx) über jeden interoeeanifchen Kanal durch den

Ifthmns. der Nord- und Südamerika verbindet. in Anfprnch zu nehmen und zu

behaupten". Zur Begründung feiner Anficht wies er auf die Beftimmungen eines

zwifchen den Vereinigten Staaten und der Republik von Columbia abgefchloffenen

Vertrags hin. wonach der Nordamerikanifchen Union als der bedeutendften Handels

macht der weftlicheu Hemifphäre die Berechtigung zuftehe. die erwähnte Welt

handelsftraße in erfter Linie zu beaufficljtigen, Am 12. Dec. ka111 diefe Angelegenheit

auch fchon im Congreß zur Sprache und eine betreffende Bill. tvelche das Ober

auffichtsrecht der Vereinigten Staaten wahrte. wurde nach kurzer Debatte dem

Ausfchuß für äußere Angelegenheiten überwiefeti. Es unterliegt keinem Zweifel.

daß in diefer den Welthandel in fo hohem Maße beriihrenden Frage jeder ame

rikauifche Eongreß in der Hanptfache den von Hayes eingenommenen Standpunkt

theilen wird,

Bezüglich der Finanzfrage. des Glanzpunktes der neueften amerikanifchen Politik.

glaubte Präfident Hayes. ohne Widerfpruch fürchten zu dürfen. conftatiren zu

können. daß die Finanzlage der Vereinigten Staaten günftiger fei als die irgend
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eines andern Landes der Erde. Die Gefammtfumme der Einnahmen während des

mit dem 30. Iuni 1880 abfhließenden Fiscaljahres war 333.526610 Doll.. d. h.

ein Mehrbetrag gegen das Vorjahr von über 591/9 Mill. Doll. Die Einnahmen

des laufenden Finanzjahres wurden auf 350 Mill. Doll. gefhäßt und der Ueber

fhuß auf 90 Mill. Doll. Die öffentlihe Shuld der Vereinigten Staaten. mit

Abzug des Baarbetrages im Schaßamte und der laufenden Zinfen. erreihte im

Auguft 1865 ihr Maximum mit 2756.431571 Doll.; fie wurde feitdem auf

1886.019504 Doll. reducirt. Im Iahre 1865 fhuldeten die Vereinigten Staaten

mit Ausnahme Großbritanniens mehr als irgendeine andere Nation der Welt; im

Iahre 1880 dagegen fhuldeten fie weniger als Frankreih. Rußland. Spanien.

Oefterreih-Ungarn und Italien. Präfident Hayes empfahl nun im Einklange mit

dem trefflihen Finanzminifter Iohn Sherman dem Congreß. Vorkehrungen zu

treffen. daß die Shulden der Union. welche demnähft (1881) fällig tvürden. zu

einem niedrigen Proeentfah (3.65 Proc.) refundirt werden möhten; ebenfo rieth

er zur Einziehung der fogenannten Legaltendernoten. welche Zwaugscurs haben.

und zur Prägung von einer niht allzu großen Anzahl von Silberdollars. die

jedoch gleihwerthig mit dem Golddollar fein follten. wodurh fih die Union der

reinen Goldwährung genähert haben würde. Allein der 46. Congreß kam mit

der Refundirungsbill erft nah langen Berathungen zu Stande. und zwar in einer

Weife. daß Präfident Hayes fih veranlaßt fah. diefe Bill kurz vor dem Ende

feiner Adminiftration mit dem Veto zu belegen. Was aber die Währungsfrage

anlangt. fo wurde auf Veranlaffung Frankreihs und der Vereinigten Staaten im

Frühjahr des Iahres 1881 eine internationale Münzconfereitz nah Paris berufen.

um auf der Bafis des Verhältniffes von 15h.. Silber zu 1 Gold eine internatio

nale Doppelwährung ins Leben zn rufen, Es gehört aber die Shilderung des

Refultates der genannten Conferenz ebenfo wenig zu der uns geftellten Aufgabe

wie die Darftellung der unter der Präfidentfchaft Garfield's höhft glücklih gelöften

Refundirungsfrage. Zu erwähnen ift hier nur noch. daß nah dem letzten Finanz

berihte des Finanzminifters Sherman. der auh den Beifall von Hayes fand. die

Möglihkeit niht ausgefchloffen war. daß der amerikanifhe Zolltarif in einzelnen

Punkten ercnäßigt werden und daß die Binnenfteuern auf einzelne Artikel ent

weder ganz in Wegfall kommen oder doh herabgemindert werden könnten.

Was den Hatcdelsverkehr mit dem Anslande anlangt. fo bemerkte die Botfhaft

des Präfidenten Hayes. daß fih derfelbe in beftändiger Zunahme befinde. Ganz

vortrefflih habe fih das von dem Staatsfecretär Evarts in erweitertem Maße

angewandte Syftem der genauern Berichterftattting feitens der verfhiedenen ameri

kanifhen Confuln über die Handelszuftände und die Bedürfniffe fremder Länder

bewährt. Für die Beröffentlihung und weitere Ausdehnung folcher Berichte ver

langte der Präfident die Bewilligung der uöthigen Geldmittel. die fih doppelt

und dreifach verzinfen würden. Die Wichtigkeit der Handelsverbittdtmgen mit

Südamerika. Weftindien und den Staaten am Golf von Mexico. fowie mit Iapan.

China. Oftindien. Auftralieci und den Infelgruppen im Stillen Meere verdienten

die volle Würdigung des Congreffes. Außerdem follte die Bundesgefetzgebung

legislative -Shritte thun zur Herftellicng eines telegraphifhen Kabels von San



584 Unfere Zeit.

Francisco nach den Sandwichinfeln und von dort nach Japan und Oieuholland.

Fiir die Hebung und Pflege der Handelsmaritie müffe möglichft geforgt werden.

Für die Förderung öffentlicher Bauten im Jntereffe des Handels, für Kanalz

Fluß- und Eifenbahnbauten feien erfolgreiche Schritte gefchehen; doch bleibe immer

noch manches zu thun übrig,

Was die Juftizpflege betrifft, fo empfahl die Botfchaft namentlich die Aufteilung

mehrerer neuer Richter beim Oberbnndesgerickjt, da der höchfte Gerichtshof der

Union mit Arbeiten überbürdet fei, Auf den Rath des Kriegsminifters verlangte

der Präfident die nöthigen Geldmittel, um das ftehende Heer von 25000 auf

30000 Mann erhöhen zu können z ebenfo rieth er, in llebereinftimmung mit dem

Niarineminifter, in Anbetracht der weitausgedehnten Küften der Vereinigten Staaten

dringend zur Vermehrung der Kriegsflotte und zur beffern Befeftigung mancher

Seepläße. Jin Voftdepartemeut hatte fich ein Defieit von 3.630757 Doll. heraus

geftellt, da verfchiedene neue Voftämter etablirt und neue Voftrouten gegründet

worden waren. Zum beffern Verkehr mit Mexico, Eentral- und Südamerika wurde

die Errichtung neuer Dampferlinien angerathen.

Befouders wichtig und intereffant zugleich war der Bericht des Minifters des

Jnnern Karl Schutz, dem der Präfident fich in allen Hauptpunkten anfchloß.

Mit großer Genugthuuug konnte Hayes hier eonftatiren, daß die Jndianerangelegen

heiten noch nie zuvor fo giiuftig geftauden hätten wie im Jahre 1880, Die

Indianer hatten nämlich, dank der von Schurz befolgten Politik, in der Landwirth

fchaft, der Viehzucht und der Erlernung von Handwerken gute Fortfchritte ge

macht; viele Rothhäute, die noch vor wenigen Jahren der linionsregierung feindlich

gegenüberftanden, hatten fich friedlich auf Farmen tiiedergelaffen, auf denen fie

Häufer bauten und ein eivilifirtes Leben führten. Der Ehrgeiz, fich durch ihrer

Hände Arbeit, ftatt durch Raub und Gewaltthaten oder durch Gefchenke zu er

nähren, war gewachfen. Die Orgauifation eines aus Indianern beftehenden

Volizeieorps hatte viel zur Aufrechterhaltung der Ordnung auf den für die Roth

häute refervirten Ländereien beigetragen. Ein höchft günftiges Refultat war durch

die Errichtung von Jndianerfcljulen, wo Mädchen und Knaben in der englifchen

Sprache, in Hausarbeiten, in der Ackerwirthfchaft und in verfchiedenen Handwerken

unterrichtet werden, erzielt worden. Solche Schulen beftehen z. B. zu Hampton

in Virginien, zu Earlisle in Vennfylvanien und zu Foreft Grove in Oregon.

Der Präfident legte dem Eongreß ans Herz, daß er größere Summen für ähnliche

Zivecke bewilligen möchte. Das Jahr 1880 war außergewöhnlich frei von Unruhen

unter den Jndianerftämmen. Was die Forfteulttir anlangt, fo konnte vom Minifter

Schurz wegen der geringen Geldbewilligungen, die er vom Eongreß erhalten hatte,

nichts Genügendes gethan werden; die Verwiiftung der öffentlichen Waldländereien

dauerte, wenn auch etwas gemäßigt, vielfach fort. Fiir Hebung des Ackerbaues

war manches gethan worden; fo hatten fich z. B. die Bemühungen für Production

von Zucker und Thee gut belohnt. Das ebenfalls zum Departement des Jnnern

gehörige Schulwefen (ein Enltusntinifteriunt gibt es bekanntlich in den Vereinigten

Staaten tiicht) war, foweit es Bundesfache. thunlichft gehoben; auch die meteoro

logifchen Forfchungen und die geologifcheu Unterfuchungen in Bezug auf Mineral

; - e417
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fchäße waren wefentlich erweitert worden. Der Verkauf von öffentlichen Ländereien

an wirkliche Anfiedler hatte, namentlich bei dem Anfchwellen des Einwanderungs

ftromes aus Dentfchlaud, England und den fkandinavifchen Ländern eine große

Zunahme gezeigt; ebenfo war dem Vatentwefen die gebührende Aufmerkfamkeit

erwiefen worden,

Schließlich machte Präfident .Hayes dem Congreß den Vorfchlag, daß General

Grant in Anbetracht feiner der Union im Vürgerkriege geleifteten außerordentlichen

Dienfte zum „Generalkapitän" der amerikanifchen Armee ernannt werde. Da indeß

diefer Vorfchlag in dem kaum minder verdienftvollen General William T. Sherman

einen gewiahtigen Gegner fand, fo kam derfelbe nicht zur Ausführung. Die letzte

Sißung des 46. Congreffes war überhaupt ziemlich arm und fruäztlos an gefeh

geberifcher Thätigkeit; weder die Civildienftreform, noch die Refundirung der National

fehuld, noch der internationale Kanalbau, noch endlich die durch den leßten Eenfns

nothwendig gewordene neue Vertheilung der Congreßrepräfentanten auf die einzelnen

Unionsftaateti fanden ihre Erledigung. Das amerikanifche Volk war in der That

froh, daß der 46. Congreß fein Ende erreicht hatte; es blickte aber mit neuer

Hoffnung und voll Vertrauen auf die nächfte Adminiftration, von der es mit Recht

eine kräftige Fortfeßutig der Reformpolitik des Vräfidenten Hayes erwarten durfte.

Am 28. Febr. 1881 verließ James A. Garfield in Begleitung feiner betagten

Mutter, feiner Fran und feiner Tochter feinen befcheidenen Wohnfiß zu Mentor

und trat feine Reife nach Wafhington City an, um dort das Vräfidentenamt zn

übernehmen. Unter den verfchiedenen kleinen Reden, die er an einzelnen Orten,

wo der Eifenbahnzug, den er benußte, anhielt, an die zahlreich verfannnelten

Bürger zu richten fich veranlaßt fah, erfcheint diejenige die befte, in der er von

feinen nächften Bekannten und Freunden Abfchied nahm. „Liebe Mitbürger und

Nachbarn“, fagte er unter anderm, „ich danke euch für euern herzlichen und toohl

gemeinten Abfchiedsgruß. Jhr könnt euch kaum denken, wie viel ich zurjieklaffe

an Freundfchaft, Vertrauen und heimatlichem Glück. Von deny was meiner

wartet, kann ich jeHt nicht reden, aber ich werde zu der Erfüllung der mir bevor

ftehenden Pflichten, zu den Aufgaben und Gefahren, die mir eutgegentreten mögen,

das Bewußtfein euerer Liebe und euers Vertrauens mit mir nehmen und ftets

beftrebt fein, diefe Liebe und diefes Vertrauen zu verdienen." Der wehmüthige

Ton, der diefe Worte durchklingt, hat feine Berechtigung, wenn man bedenkt, daß

das Vrüfidentenamt der Vereinigten Staaten für einen gewiffenhaften und pflicht

getreuen Mann, fo ehrenvoll es auch fein mag, doch der Mühen und Sorgen gar

viele mit fich bringt. Als Garfield von den ihm möglicherweife entgegentretenden

Gefahren fprach, dachte er gewiß nicht daran, daß ihn nach Verlauf von kann:

vier Monaten die Kugel eines Meuchelniörders treffen würde.

Am 4. März, um 121/9 Uhr mittags, fand die Inauguration Garfield's ftatt,

namdem kurz vorher der Viceprüfideut Chefter A. Arthur in der Halle des Bundes

fenats den Amtseid abgelegt hatte. In Gegenwart des Senats, des Repriifen

tantenhaufes, des diplomatifäzen Corps und einer nach vielen Laufenden zählenden

Verfammlung hielt Garfield vor dem Haupteingangc des Capitols zu Wafhington
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City entblößten Hauptes mit toeithiu bernehmbarer Stimme feine Antrittsrede,

in der er in kurzen prägnanten Zügen fein Regiernngsprogramm zum Ausdruck

brachte. Der Hauptinhalt diefer beachtensioerthen Rede„ die mit ungetheiltem

Beifall aufgenommen tonrde, ift etwa folgender:

Der neue Präfident wies einleitend darauf hin, daß gerade hundert Jahre

und drei Tage vergangen feien feit der Annahme der erften gefchriebenen Verfaffung

der Vereinigten Staaten. Die junge Republik fei damals von allen Seiten von

Gefahren umgeben gewefen; fie habe fich noch keinen Vlaß in der Familie der

Nationen erobert gehabt, die entfcheidende Schlacht des Unabhängigkeitskrieges,

deren hundertfter Jahrestag in kurzer Zeit zu Yorktown gefeiert werden wiirde, fei

noch nicht gefchlagen gewefen. Die Gründer der Republik hätten nach kurzer Probe

zeit mit der erften Verfaffung gefunden, daß ein Staatenbund zu fchwact) fei, um den

Bedürfniffen einer kräftigen und fich fchnell und weit ausbreitenden Republik zu ge

nügen; darum hätten fie kühn diefe Staatsform beifeitegelegt nnd unter einer neuen

Eonftitution eine nationale Union (o. national Union) gegründet. Unter diefer

Conftitntion feien die Grenzen der Freiheit erweitert, die Grundlagen der Ordnung

und des Friedens befeftigt worden nnd das Wachsthum in allen beffern Elementen

des nationalen Lebens habe die Weisheit ihrer Gründer gerechtfertigt und den

Nachkommen neuen Hoffnungsniuth eingeflößt. Unter diefer Eonftitution habe fich

das amerikanifche Volk andauernd gegen alle von außen kommenden Gefahren

fichergeftellt und auf allen Meeren feine Rechte gewahrt. Unter diefer Verfaffung

feien der Union 25 toohlgeordnete Staaten hinzugefügt worden. Die Rechtspflege

diefer Verfaffung herrfche jeßt auf einem Gebiete, das funfzigmal größer fei als

das der urfprünglichen 13 Staaten, und über eine Bevölkerung, welche die vom

Jahre 1780 um das Zwanzigfache übertreffe. Die härtefte Probe habe die Ver

faffung unter dem furchtbaren Drucke des Bürgerkrieges beftanden, aus dem fie

durch Vlnt und Feuer gereinigt und geftärkt hervorgegangen fei, Ani Schluffe

des erften Jahrhunderts feiner nationalen Entwickelung habe das amerikanifche Volk

jiingft Rüäfchau über feine Lage gehalten, fein Urtheil über die Führung und die

Anfichten der verfchiedenen politifchen Parteien gefällt und feinen Willen über die

künftige Haltung der Regierung kundgethan. Diefein Willen ini Einklang mit der

Verfaffung praktifche Geltung zu verfchaffen, fei die weitaus wichtigfte Pflicht der

exeeutiven Gewalt. Ans dem Rückblicke auf die Gefchichte der Vereinigten Staaten

gehe deutlieh hervor, daß das amerikanifche Volk feft entfchloffen fei, die gewonnene

Freiheit nnverkürzt aufrecht zu erhalten und alle jene gehäffigen Streitigkeiten

über Fragen, die unwiderruflich gelöft feien und deren weitere Verfolgung nur

neue Feindfchaft hervorrufen nnd den gedeihlichen Fortfchritt hindern könne,

hinter fich zu laffen. Die nationale Autorität (the anpremaez- af i110 Annan)

und das Llnfehen des Gefetzes dürften nicht länger einen Gegenftand der Erörterung

bilden, Jener Zioift, der ein halbes Jahrhundert hindurch die Exiftenz der Union

gefährdet habe, fei fchließlich durch den hohen Gerichtshof des Krieges gefchlichtet

worden, und gegen den fo gefüllten Urtheilsfpritch gebe es keine Appellation. Die

aus dem Bürgerkriege hervorgegangene Verfaffnng und die durch denfelben noth

wendig gewordenen Gefetze feien fortan das höchfte Gefeß des Landes, bindend
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fowol für die Einzelftaaten der Union wie für die gefammte Nation. ..Diefes

höchfte Gefeh“. fo fuhr Garfield fort. ..hebt nicht die Autonomie der Einzelftaaten

vollftändig auf. noch greift es ftörend in die zu deren loealer Selbftregierung

uöthigeu Regeln ein; wohl aber beftimmt und hält es die dauernde Obergewalt

(the permanent enyreinuey) der Union aufrecht. Der nationale Wille. ausgefprochen

*im Donner der Schlachten und durch die amendirte Conftitutioti. hat das große

Verfprechen der Unabhängigkeitserklärung von 1776 erfüllt. wonach Freiheit durch

das ganze Land allen Bewohnern deffelben verheißen wurde. Die Erhebung der

Negerraffe aus der Sklaverei zu den vollen Bürgerrechten ift die wichtigfte poli

tifche Veränderung. welche die Vereinigten Staaten feit Annahme der Eonftitution

von 1787 kennen; kein denkender Menfch kann den wohlthätigen Einfluß diefer

Verfaffungsveränderung auf das amerikauifche Volk und auf deffen Jnftitutioneu

verkennen. Wir wurden dadurch von der beftändigen Gefahr eines Krieges und

dem Auseinanderfallen der Union befreit. Die moralifcljen und induftrielleic Kräfte

unfers Volkes haben dadurch ungemein gewonnen. Sowol der Herr als der Sklave

wurden der Beziehungen ledig. welche beide fchädigten und fchwächten. Mehr als

fünf Millionen Menfchen haben dadurch ihr Selbftbeftimmungsrecht zurückerhalteu.

und einem jeden von ihnen ift die Bahn der Freiheit und Rühlichmachung eröffnet

worden. Beide Raffen empfingen damit einen neuen Jmpuls. durch eigene Kraft

fich Geltung zu verfchaffen. indem die Arbeit für die eine Raffe ehrenvoller. für

die andere nothwendiger wurde. Die Wirkung diefer treibenden Kraft wird mit

jedem Jahre deutlicher werden und reichere Früchte tragen."

Präfident Garfield verkannte nicht. daß diefer gewaltige Wechfel in den frühern

Sklavenftaaten der Union erufte Störungen veranlaßt habe; aber er betonte auch

mit Recht. daß der Wechfel ..uuvermeidlich“ (unuroiäuble) geworden fei und daß die

befreiten Neger fchon jeßt begonnen hätten. mit Ernft und Uutficht für fich felbft

zu forgen. Bei diefer Gelegenheit erklärte er 111it aller Entfchiedenheit. daß er

von jeder durch das Gefeh ihm verliehenen Gewalt Gebrauch machen werde. um

den Negern die ihnen gefeßlich zugeftandenen Rechte zu gewährleiften. in erfter

Linie die freie Ausübung des politifchen Stimmrechtes. Zu verkennen fei aller

dings nicht. daß ein den Utiwiffenden und llngebildeteu verliehenes Wahlrecht große

Gefahren mit fich führe. aber diefen Gefahren könne und müffe dadurch begegnet

werden. daß man die allgemeine Bildung und den Unterricht mehr fördere. als

es bisher gefchehen fei. Auch in diefer Beziehung müßten der Norden und der

Süden zufammenwirken. ..Es ift das erhabene Vorrecht und die heilige Pflicht

der jeßigen Generation". fo lauteten feine Worte. ..ihre Nachfolger zu erziehen

und fie durch Einficht und Tugend zum Antritt des ihrer wartenden Erbes zu

befähigen. Bei diefem wohlthätigen Werke follten alle auf die Verfchiedeuheit der

Landestheile und der Raffen gegründeten Vorurtheile fchweigen und die politifche

Parteiftellung ohne Einfluß bleiben. Wir ftimmen. Mitbürger. heute in vielen

Streitfragen vergangener Generationen in unferm Urtheile iiberein. und ebenfo

werden unfere Nachkommen in fünfzig Jahren in den Punkten vielfach überein

ftimmen. die uns jeht trennen. Sie werden ficher ihre Väter fegnen und dem

Gott ihrer Väter danken. daß diefe tinion erhalten blieb. daß die Sklaverei auf
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gehoben und beiden Raffen die Gleichheit vor dem Gefetze gewährt tvurde. Wir

mögen es befchlennigen oder verzögern; aber wir find nicht im Stande; es zu

verhindern; daß eine endgültige Verföhnung ftattfindet. Möge unfer Volk; die

Schlachtfelder alter Kämpfe (cieaci i88ne3) hinter fich laffend; muthig vorwärts

fchreiten und im Vollbewußtfein der Freiheit und in dem Kraftgefühl der wieder

hergeftellten Union die großartigern Siege des Friedens gewinnen.“

Garfield ging hierauf auf die Finanzfrage über und fchilderte die Politik feines

Amtsvorgängers als fegenbringend und heilfam für die Union. In Bezug auf

die Doppelwährung ließ er fich fo vernehmen: „Nach der Erfahrung der Handels

nationen aller Zeiten hat es fich herausgeftellt; daß Gold und Silber die einzige

fiihere Grundlage für ein Münzfhftem bilden. In leßterer Zeit ift eine gewiffe

Verivirrung (00nku8j0n) durch die Schwankungen in den relativen Werthen der

beiden Metalle zu Tage getreten; aber ich glaube zuverfichtlich; daß unter den

Haupthandelsnationen Beftimmungen vereinbart werden können; welche den allge

meinen Gebrauch beider Metalle regeln und fichern, Der Eongreß follte Anord

nungen treffen; daß die vom Gefeß verlangte derzeitige Zwangsprägung von Silber

unfer Goldfhftem nicht in Verwirrung bringe und eins der beiden Metalle nicht

aus dem Verkehr gedrängt werde. Wenn möglich; follte ein folcher Ausgleich ge

troffen werden; daß die Kaufkraft eines jeden geprägten Dollars auf allen Welt

märkteu in feinem fchuldzahlenden Werthe vollkommen gleich fei, Es ift eine

Hanptpflicht der Nationalregiernng; mit Rückficht auf das im Umlauf befindliche

Geld (anti-euer) des Landes Geld zu prägen und deffen Werth feftzuftelleu. Es

erheben fich große Zweifel; ob der Eongreß nach der Verfaffung befugt fei; irgend

eine Art von Papiergeld zum gefehlichen Zahlungsmittel (legal kenne-r) zu machen.

Die gegenwärtige Ausgabe der Vereinigte-Staatennoten wurde durch die An

forderungen des Krieges nothwendig; allein folches Papiergeld follte bezüglich

feines Werthes und Umlaufes von deffen Verkehrsbrauchbarkeit abhängen; nach

dem Willen des Inhabers in klingender Münze einlösbar fein und keine Zwangs

circulation haben. Diefe Noten find kein Geld; fondern Zahluugsverfprechen

von Geld. Wenn der Inhaber es verlangt; follte dem Verfprechen nachgekommen

werden. Die Refundirung der Nationalfchuld zu einem niedrigen Zinsfuß follte

ermöglicht werden; ohne zur Zurückziehung der Nationalbanknoten zu führen und

fo die Gefchäfte des Landes zu ftören. Ich erlaube mir; auf die Stellung hinzu

weifen; die ich während meiner langjährigen Dienfte im Eongreß in finanziellen

Fragen eingenommen habe; und zu erklären; daß Zeit und Erfahrung die Anfichten

beftärkten; welche ich in diefer Beziehung fo oft ansgefprochen habe. Soweit ich

es verhindern kann; fallen während meiner Adminiftration die Finanzen der

Regierung keinen Schaden leiden." Aus diefen Worten geht deutlich hervor; daß

der Präfident nicht gefonnen ift; dem Silber- und Papiergeldfchtoindel Vorfchub

zu leiften; fondern die gefnnde Finanzpolitik feines Vorgängers zu befolgen,

Nach der Erledigung der Finanzfrage gab Garfield in kurzen Worten feine

Olnfichten über die Hebung und Förderung der Agricultnr; der Indnftrie und des

Handels kund. Zllkit Bezug auf den interoceanifckjen Kanal erklärte er: ;;Die Ent

wickelung des Welthandels hat die Abkürzung des nngeheuern Seeweges um das
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Eap Horn herum durch den Bau von Schiffskanälen oder Eifenbahnen über den

Jfthmns. der Nord- und Südamerika verbindet. zu einem dringenden Bedürfniß

gemacht. Es liegen zu diefem Zwecke verfchiedene Pläne vor. deren Berathung

nöthig ift; noch ift aber keiner davon 'fo weit zur Reife gediehen. um eine pecu

niäre Unterftüßung durch die Vereinigten Staaten zu rechtfertigen. Der Gegenftand

wird übrigens die Aufmerkfamkeit der Regierung fehr bald in Anfpruch nehmen.

und zwar im Sinne des Schußes der amerikanifchen Intereffen. Wir befürworten

keine engherzige Politik und beanfpruchen keine befondern oder exelufiven Privi

legien auf irgendeiner Handelsftraße; aber wie mein Amtsvorgänger erachte auch

ich es für das Recht und die Pflicht der Vereinigten Staaten. über jeden inter

oeeanifchen Kanal durch den genannten Jfthmus eine folche maßgebende Oberanffiiht

(Zueli Zuperi-jeian uncl authority) geltend zu machen und zu behaupten. wie fie

zum Schuhe unferer nationalen Intereffen nöthig if ."

Wie Garfield fich in der Finanzfrage und in Bezug auf den interoceanifchen

Kanal der Politik des Präfidenten Hayes aufchloß. fo that er dies auch hinfiihtlich

der Mormonenfrage. Nach feinem Ermeffen follte der Congreß. während er jede

religiöfe Ueberzeuguug und Neigung gewiffenhaft zu achten hat. innerhalb feiner

Jurisdiction alle verbrecherifchen Handlungen verbieten. namentlich folche. welche

die Grundlage des Familienlebens zerftören und die gefellfchaftliche Ordnung ge

fährden. Keiner kirchlichen Organifation (eeelesiaetjeal 0rganj8nti0n) dürfe es

geftattet fein. ..nur im mindeften fich die Functionen und Machtbefugniffe der

Rationalregierung anzumaßen".

Was die fo viel und fo oft ventilirte Eivildienftreform-Frage. die gleich im

Beginn feiner Adminiftration ihm fo viel Widerwärtigkeiten bereiten und geradezu

verhängnißooll werden follte. anlangt. fo erklärte Garfield. daß diefer Gegenftand

nur durch ein Gefeß in zufrieden ftellender Weife regulirt werden könne. fowol zum

Schuhe derer. die mit dem Anftellungsreckjt betraut feien. als zum Schuhe der

Inhaber von Staatsämtern gegen Intriguen und Unrecht. Man dürfe nicht ver

geffen. daß die Staatsämter nicht zum Beften der Inhaber oder der Freunde der

Inhaber da feien. fondern nur im Intereffe des Gemeinwohls. ..Und jeßt“. fo

fchloß Garfield feine von allen Parteien mit Beifall aufgenommene Rede. ..ftehe

ich im Begriff. das große Vertrauensamt. das Sie. meine Mitbürger. in meine

Hände gelegt haben. zn übernehmen. Joh bitte Sie um jene ernfte. wohlüberlegte

llnterftühung. welche diefe Regierung wie dem Gefetze. fo auch der That nach zu

einer Volksregierung macht. Ich werde zum großen Theile auf die Weisheit und

den Patriotismus des Eongreffes und jener Männer angewiefen fein. welche mit

mir die Verantwortlichkeit und die Pflichten der Verwaltung theilen, Vor allem

aber erflehe ich für unfere Bemühungen. die Wohlfahrt diefes großen Volkes und

diefer Regierung zu fördern. inftändig die Hülfe und den Segen des allmächtigen

Gottes." Nach dem Schlnffe der Rede nahm der Oberrichter Waite dem neu

erwählten Präfidenten in der hergebrachten Weife den Amtseid ab.

Am folgenden Tage. dem 5. März. trat der Bundesfenat zu einer Executiv

fißung zufammen. um die Botfchaft des Präfideuten zu empfangen. in ioelcher er

die Namen der von ihm ernannten Mitglieder feines Eabiuets zur Beftätigung
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verlegte. Die betreffende Lifte enthielt folgende Namen: Iames G. Blaine von

Maine als Staatsfecretär. William Windom von Minnefota als Finanzminifter.

William H. Hunt (Demokrat) von Louifiana als Marineminifter. Robert T. Lincoln

von Illinois als Kriegsminifter. Wayne Mae-Veagh (unabhängiger Republikaner)

aus Pennfylvanien als Iuftizncinifter. Thomas L. Iames aus Neuhork als General

poftmeifter und Samuel I. Kirkwood aus Iowa als Minifter des Innern. Da

niht alle Senatoren mit den genannten Miniftercandidaten fofort einverftanden

waren. fo eutfpann fich nah der Verlefung der Botfhaft eine längere Debatte.

in welher die Senatoren Cameron und Davis den Antrag auf eine Vertagung

der endgültigen Abftimmung ftellten. während der Senator Garland fogar einen

offenen Widerfpruh gegen die in Vorfhlag gebrachte Minifterlifte erhob. den er

jedoh nah einiger Zeit wieder zurückzog. Endlih wurde der Antrag geftellt. daß

man die Ernennung von Iames G. Blaine. William Windom und Samuel

I. Kirkwood für die erwähnten Minifterpoften billigen möhte. Nachdem dies

gefhehen. wurde Robert T, Lincoln anf Antrag des demokratifhen Senators

Voorhes ebenfalls als Kriegsminifter beftätigt; daffelbe gefhah mit William H. Hunt

als Marineminifter auf Antrag des Senators Jonas aus Lonifiana. Nun war

an einen erfolgreichen Widerfpruh icicht mehr zn denken; Garfield hatte gefiegt;

denn Cameron trug nun felbft auf Beftätigung von Mae-Veagh und Conkling auf

die von Thomas L. Iames an. Im allgemeinen fand übrigens die Minifterlifte

den Beifall fowol der republikanifheic wie der demokratifhen Partei: waren doch

auf derfelben die Neuenglacidftaaten in hervorragender Weife durh Blaine aus

Maine repriifentirt. der Wefteu der Union durch Windom und Kirkwood. der Süden

durch Hunt und die Mittelftaaten durh Lincoln (den Sohn Abraham Lineoln's).

Mae-Veagh und Iames,

Die Schilderung der weitern. meift fehr unerquicklichen Debatten in der Exe

eutivfißung des Bundesfenats. wobei es fih tvefeutlich um Amtsericennungen und

damit verknüpften Eiferfüchteleien und Parteiintrignen handelte. müffen wir uns

für einen befondern Artikel. der die Lldminiftration Garfield? behandelt. vorbehalten.

Es erübrigt nur noch eine kurze biographifhe Skizze von Garfield? Lebensgang.

Der Mann. welher durh die Stimme feines Volkes berufen wurde. vom

4. März 1881 an als das den regierenden Häuptern der mähtigften Nationen

gleihgeftellte Oberhaupt der Republik der Vereinigten Staaten eine hervorragende

Rolle in der Gefchichte feines Landes zu fpielen. führte in feinen Iünglingsjahreic

als Holzhacker. Farmarbeiter und Bootsmann auf dem Ohio- und Eriekanal ein

äußerft hartes. fhwerbedrängtes Leben. Allein fchon zu jener Zeit mohte wol.

wie einer feiner Biographen meint. manher. der den ftrebfamen. mit unerfhütter

liher Ausdauer und Willenskraft fich emporringenden Jüngling näher kannte. zu

der Ueberzeugung gekommen fein. daß in dem eigenthümlih gearteten. pflichttrenen

jungen Manne Kräfte fhlummerten. die ihn dereinft einem höhern. von dem ge

wöhnlichen Lebenswege weit abliegendeu Ziele entgegenzuführen im Stande tvaren.

Die äußere Erfcheinung. namentlih die Gefihtsbildung Garfield's. ließ viel

leicht ein deutfch-amerikanifhes Blatt. das in Saint-Louis im Staate Miffouri
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erfcheint, zu der Annahme gelangen, daß er deutfcher Abkunft fei und fein Name

nrfprünglich Garfelder oder Gerbefelder lautete. Allein dem ift nicht fo; Garfield's

Familie ftammt, wie er felbft während des Vräfidentenwahlkampfes öffentlich er

klärte, aus Nenengland. Der erfte feiner Vorfahren in Amerika, welcher Edward

hieß, kam ums Jahr 1630 aus Chefter in England nach Maffachufetts und ließ

fich dort in dem Städtchen Watertown nieder. Die eigentliche Familiengefchichte

unfers Garfield beginnt indeffen erft mit deffen Urgroßvater, Solomon Garfield,

der im Jahre 1766 die Witwe Sarah Stinipfon heirathete und nach der Stadt

Wefton in Maffachufetts zog. Abraham Garfield, ein Bruder Solomon's, kämpfte

beim Ausbruche des Unabhängigkeitskrieges in dem ruhmreichen Gefecht bei Concord.

Als nach dem Revolutionskriege eine ftarke Auswanderung aus Maffachufetts nach

den wilden, damals noch wenig bewohnten Gegenden der mittlern Theile des

Staates Neuyork ftattfand, wanderte auch Solomon Garfield dorthin und kaufte

bei Worcefter in Otfego County ein Stück Land, auf welchem er mit feiner Frau

und fünf Kindern: Thomas, Solomon, Hannah, Rebecca und Lucy, die Farmerei

betrieb. Der ältefte Sohn Thomas, der Großvater des jetzigen Präfidenten Gar

fieldf wuchs in Worcefter auf, führte ein achtbares Mädchen, Afenath Hill, als

Gattin heim und ernährte fich und die Seinigen ebenfalls als Farmer. Sein

ältefter Sohn Abrahamf geboren 1799, war ein hochgewachfener, kräftigem auch

höhern Beftrebungen nicht abgeneigter Mann, der jedoch, etwas nnruhiger Natur,

längere Zeit eine Art Wanderleben in den tvenig bebauten Gegenden feiner Heimat

führte, fchließlich aber doch die ebenfo liebenswürdige wie fleißige Eliza Ballon

heirathete und in Cuyahoga County, im Staate Ohio, wo die ihm verwandte

- Familie der Bohntotis wohnte, in der Nähe von Orange eine Farm erwarb, Hier

nun wurde James A. Garfield am 19. Nov. 1831 als das jüngfte von vier Kin

dern geboren. Sein Vater, der fich bei einer Feuersbrunft zu fehr angeftrengt

hatte und infolge deffen fchwer krank geworden war, ftarb leider fchon im Mai

1833 und ließ feine Familie in fehr bedrängten Verhältniffen zurück, Kurz vor

feinem Tode fprach er, auf feine Kinder zeigend, zu feiner Frau: „Eliza, ich habe

vier Schößlinge in diefe Wälder gepflanzt; ich muß fie vor der Zeit deiner Sorge

überlaffen." Und die Witwe, obfchon tief niedergebeugt durch den allzu frühen

Verluft ihres Gatten, verlor den Muth nicht; fie arbeitete fleißig im Haufe und

auf dem Felde, fpann Garn und Wolle und wob felbft die Kleider für fich und

ihre vier Kinder. Jhr ältefter Sohn Thomas ftand ihr lange Zeit treu zur Seite,

ebenfo ihre beiden Töchter, Mehetabel und Mary, die gegenwärtig verheirathet

find und zu Salem in Ohio wohnen. Auch der kleine James mußte, fobald es

feine Kräfte erlaubten, die Hände mit anlegen und bei der Bebauung der kleinen

Farm helfen; er lernte fchon früh den Acker pflügen und befäen, das Getreide

und das Gras mähenf den Hammer und das Beil fchwingen und die Säge führen.

Die Farm der Garfields lag fehr einfam; Befuch kam felten, nur die Bohntons

ließen fich öfters fehen nnd halfen der Witwe mit ihren Kindern durch Rath und

That, Garfield? Mutter war, ohne einer orthodoxen Riöhtmtg anzugehören, eine

wahrhaft religiöfe Frau; es verging kein Tag. wo fie nicht ihren Kindern paffende

Stellen aus der Bibel vorlas. Auch der Oheim Boynton, der feine Unterhaltung



592 Unfere ..Zeit

gern mit Bibelfprühen fchmückte, war ein ftarker Bibelheld; er trug diefes Buh

überall mit fich; auh bei der Arbeit auf dem Felde, und wenn er ermüdet auf

der Pflugfhckr ausruhte, fo las er niht felten zur Stärkung ein Kapitel aus der

Bibel. Jm Norden von Ohio herrfhte überhaupt um diefe Zeit ein fehr religiöfer

Sinn; es gab dort verfhiedene Sekten, worunter die Eampbelliten, Anhänger des

Shotten Campbell, zahlreih vertreten waren. Diefe Sekte, der fich auch die

Garfields anfhloffen, verwarf alle Dogmen und Glaubensbekenntniffe; die Bibel

war ihre einzige Richtfchnur; Gaftfreundfhaft, Bruderliebe und Wohlwollen gegen

alle, ohne Unterfchied des Standes und der Abftammung, erkannten die Campbel

liten als ihre leitenden Grundfäße an. Wenn Fremde auf der Garfielöfhen Farm

vorfprahen, fo waren es meiftens Reifeprediger. Die Unterhaltung mit den Nah

barn drehte fih in der Regel um Farmarbeiten und religiöfe Dinge, während

politifhe Fragen in zweiter Reihe ftanden, Der Sinn des jungen James wurde

unter folhen Umftänden fchon früh auf die Lehren Eampbell's hingelenkt, obfhon

er der Politik feine Aufmerkfamkeit niht ganz verfagte. Als er in feinem fiebenten

oder achten Lebensjahre einmal im Sherz gefragt wurde, ob er der Partei der

Whigs oder derjenigen der Demokraten angehöre, antwortete er nach einigem

Zögern: „Ich bin ein Whig, aber ich bin noch niht getauft." Der Knabe fehle

voraus, daß die politifhen Parteinamen mit den religiöfen Fragen, von denen er

fo oft fpreheu gehört, in Verbindung ftänden.

Den erften Unterricht genoß James A. Garfield in einer Diftrictsfhule. Der

kleine James war in der Schule fehr unruhig, lernte aber das Lefen fchnell,

fodaß er einmal ein Neues Teftament als Belohnung für feinen Fleiß erhielt.

Es werden verfhiedene Gefhihten aus der erften Shulzeit des fpätern Generals

und Eongreßrepräfentanten erzählt; fo foll er ohne Veranlaffung felten mit feinen

Ntitfhülern in Streit gerathen fein; durch Neckereien und Beleidigungen wurde

er aber leicht in hellen Zorn verfeßt; und dann kam es zu harten Kämpfen; aus

denen James, der für fein Alter ungewöhnliche Kräfte befaß; meiftens als Sieger

hervorging.

Zeitungen und Tagesblätter gab es in dem Garfielöfhen Haushalt lange Zeit

nicht; das erfte Blatt diefer Art, auf welhes; wie Garfield fich entfinnt, feine

.Mutter abonnirte, war die religiöfe Wochenfhrift „Der proteftantifche Uuionift",

der in Pittsburg erfchien. Die toenigen Bücher, welche er zu Haufe fand oder

von den Nachbarn erhalten konnte, las James mit dem größten Eifer und fo oft,

daß er fie faft auswendig wußte. Gar fehr liebte er den kleinen „Robinfon

Erufoe"; außerdem ftudirte er, foweit feine Feld: und häuslihen Arbeiten es zn

ließen, Kirkhauüs Grammatik; die Rechenbüchei* von Pike und Adam und

Woodbridges Geographiebuh. Spielfachen und Bilder fand man in der Fa

milie Garfield's niht; feine Mutter war zu arm, um folhe Dinge zu kaufen.

Jm übrigen würde man in der Annahme irren, daß die Garfields viel ärmer

gewefen feien als die meiften ihrer Nahbarn. Zu der Zeit; von toelcher hier die

Rede ift, befanden fih faft alle Farinerfamilieu im nördlichen Ohio in mehr oder

weniger ärmlichen Verhältniffen; bei den Garfields war dies nur in etwas höherni

Grade der Fall, weil das Haupt der Familie fo frühzeitig geftorben war. Auh

-- ?ul-ii
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befferte fich die Lage der Mutter. als die Söhne erwachfen waren. Außerdem

galt Armuth für keine Schande. und der Reichere fah nicht ftolz und übermüthig

auf den Aermern herab. wie dies dort vielleicht in der Gegenwart der Fall fein

mag. In Garfield's Jugend entehrten. wie er felbft beftätigt. wol Faulheit. 1in

mäßigkeit und unfittlicher Lebenswatidel in feiner Heimat den Nienfcljenz jegliche

Art von ehrlicher Arbeit ftand dagegen in hoher Lichtung und fand überall die

vollfte Anerkennung.

Als Garfield das 16. Lebensjahr erreicht hatte. ging er in benachbarte Land

bezirke und verdiente fich durch Farmarbeiteu und Holzfällen eine runde Summe

Geldes. mit der er' feine Mutter imterftüßte. Der lebhafte Schiffsverkehr auf dem

Eriefee weckte in ihm die Luft. Seemann zu werden. und fo brach cr denn eines

Tages nach Cleveland auf und arbeitete ums Jahr 1848 als Bootsmann auf

einem Kanalboote. welches Eifen und Kohlen nach Pittsburg brachte. ?lllein

diefes Leben konnte er troß feiner kräftigen Körperconftitntion nicht recht vertragen;

was er im Sommer verdient hatte. ging während des Winters für Medicin und

ärztlichen Beiftaud wieder darauf. Seine Plutter. tvelche niemals feine Neigung

zum Schiffs- nnd Seeleben gebilligt hatte. bekämpfte diefe Leidenfchaft ihres Sohnes

durch eine andere. und zwar durch den Trieb nach Wiffen. Hier kam ihr ein

braver Diftrictslehrer. Namens Samuel D. Bates. zu Hülfe, Man ftellte dem

lernbegierigen Iünglinge vor. wie es viel lohneuder fei. durch tviffenfchaftliche

Kenntniffe zu Ehre und Anfehen zu gelangen als durch harte körperliche Arbeit.

So gefchah es denn. daß Garfield im Frühjahr 1849 die fogenannte Geauga

Akademie in der Stadt Chefter mit 17 Doll. in der Tafche bezog. die er von feiner

Mutter und feinem Bruder Thomas erhielt, Diefes Lehrinftittit ftand unter der

Obhut eines gewiffeu Daniel Branch. deffen Fran die Abtheilung für weibliche

Schüler leitete; und hier war es. wo Garfield feine fpätere Fran. Lucretia Ru

dolph. eiue entfernte Nachkommin des aus dem Revolutionskriege bekannten Generals

Nathaniel Greene. die nur einige Iahre jünger als er war. znerft kennen lernte.

Die Geauga--Akademie hatte eine kleine Bibliothek von nahezu 200 Büchern. die

Garfield mit Eifer benutzte. Obfchon er mit dem größten Fleiß feinen Studien

oblag. fo war er doch. um fich Kofi und Wohnung zu verdienen. bald gezwungen.

dem Zimmermanne Hemau Woodworth bei deffen Berufsarbeiteit am Sonnabend.

wo in Amerika in fehr vielen Schulen kein Unterricht ftattfindet. und in fonftigen

Freiftuudeu hülfreiche Hand zu leiften; für die Sommermonate aber. wo Ferien

waren. kehrte er zu feiner Mutter zurück nnd miterftüßte diefelbe durch Farm

arbeiten. wo und wie er nur konnte. Nach zwei Jahren verließ er die Geanga

Akademie und trat im Augnft 1851 in eine höhere Schule ein. die erft kürzlich

in dem Städtchen Hiram in Portage County gegründet war; und nun wollte es

der Zufall. daß er hier abermals mit Lucretia Rudolph znfammentraf. da deren

Aeltern nach Hiram gezogen touren. Gegenfeitige Neigung verband bald die beiden

jungen Herzen. uud-fie befchloffen. ein Paar zu tverdeu. fobald Garfield das

College abfolvirt. das Examen beftandeu und einen feften Lebensberuf ergriffen habe.

In Hiram war es auch. wo Garfield im Iahre 1850 fich tanfeu ließ. jedoch

ohne fich einer beftimmten Seite ganz anznfcljließeit. Er bewahrte fich feine freie

untere Zeit. 1331. 11. :J8
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religiöfe Meinung und blieb im toefeictlihen den Campbelliteci. in deren Kirhen

er fpäter wiederholt Vorträge hielt. getreu. Während Garfield fleißig weiter

ftudirte und im Winter. wo auf der Lehranftalt in Hiram kein Unterriht gegeben

ivnrde. zu Warrensville für 18 Doll. den Niouat als Shulmeifter fungirte. hatte

feine Braut Lucretia in Cleveland eine Aufteilung als Lehrerin gefunden.

Endlich. im Iahre 1854. war Garfield in feinem Wiffeit fo weit fortgefhicitten.

daß er das WilliamsCollege in Neuengland. an deffen Spiße l)r. Hopkins ftand.

befuhen konnte. Er hatte fih durch den tlnterricht. den er in Warrensville er

theilte. eine kleine Summe erfpart und erhielt durch Verpfändung der Police einer

Lebensverfihercing. in die er fich mit Hülfe feines Bruders und eines gewiffen

01-. Robinfou eingekauft hatte. eine weitere Summe. fodaß er den Cnrfus auf

dem Williams-College. ohne zu fehr in Noth zu gerathen. bei weifer Sparfamkeit

zu abfolviren im Stande war. Im Auguft 1856 beftand er mit Llnszeichnting

fein Examen. Er hatte die alten Sprahen. das Lateinifhe und Griehifhe.

ziemlich gut inne; auch konnte er fich im Deutfhen gewandt ausdrücken und war

wohlbewandert in Goethes und Shiller's Werken. während er von den englifhen

Shriftftellern außer Shakfpeare vornehmlih Dickens. Thackerat) und Tennyfon

liebte. Gefhihte gehörte zu feinen Liebliugsfächern. und bei Debattiriibnngen. die

häufig auf dem College vorgenommen tonrden. zählte er zu den gefürhtetften

Gegnern. In der leßten Zeit feines Aufenthalts auf dem Williams-College ge

wann er auh ein lebhaftes Jntereffe für politifhe Fragen; er war ein begeifterter

Anhänger von Iohn C. Fremont. dem erften Präfidentfhaftseandidateic der repnbli

kanifhen Partei. zu der ihn vornehmlih fein Haß gegen das Inftitut der Neger

fklaverei hinzog,

In die Heimat zurückgekehrt. tvnrde Garfield von feinen Freunden und Bekannten

mit großer Liebe empfangen. Man war dort feit einiger Zeit bemüht gewefen.

eine höhere Lehranftalt unter dem Namen ..Hiram Eclectic Inftitute" zu errichten.

in der eine mehr claffifhe Bildung auf religiöfer Grundlage zn möglihft niedrigen

Preifeu gewonnen werden könnte. nnd fo war es natiirlih. daß man feine Auf

merkfamkeit anf den mit guten Zeugniffen von einem renounnirten College des

Oftens heimkehrenden Landsmann lenkte und denfelben für die neue Anftalt zu

gewinnen fnhte, In der That erhielt der fünfundzivanzigjährige Garfield eine

?lnftellicng an dem erwähnten Inftitict als Lehrer der lateinifchen und griehifhen

Sprahe. und da er fih in diefer Stellung rühmlichft hervorthat. fo wurde er

fchon nah einem Jahre zum Präfidenten der Anftalt gewählt. Diefe für einen

fo jungen Mann feltene Auszeihnnug war nun Garfield bemüht durh verdoppelten

Fleiß und gewiffenhafte Amtsführicicg zu verdienen; er hatte aber auh das Glück.

die feiner Leitung anvertraute Shule kräftig encporblühecc zu fehen. Allein feine

umfaffende Lehrerthätigkeit hinderte ihn niht. fih eifrig jnriftifhen Studien hin

zugeben; denn es war fhon zu der Zeit. wo er fih mit Lueretia Rudolph ver

lobte. fein Lieblingswunfh gewefen. dereinft ein tühtiger Rechtsanwalt zu werden,

Seine Stellung als Präfident des Hiram-Iitftitcits hatte es ihm icuterdeffeic er

ucögliht. feine Braut als Gattin heimztiführen. und diefe ift ihm ftets eine ver

ftändnißvolle Begleiterin und eine treue Stütze in feinem vielbewegten Leben gewefen.
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Der Vräfidentfäjaftscatididat der republikanifchen Partei John E. Fremont war

zwar bei der Vräfidenteuwahl im Jahre 1856 feinem demokratifchen Gegner James

Vnchenan gegenüber unterlegen; aber der „unabwendbare Conflict", der zwifchen

dem Norden und Süden der l]nion„ zwifchen den beiden Arbeitsfyftemen, dem der

freien Arbeit und dem der Sklaverei, beftand und in feinen Folgen bis in die

neuefte Zeit fortgedauert hat, hatte feine Löfung nicht gefunden. Die blutigen

Kanfas-Nebraskatoirren warfen dunkle Schatten auf die fociale und ftaatliche Fort

entwiäelmtg der Vereinigten Staaten, und der Sklavenanfftaud des alten John

Brown, des ttHelden von Offotvatomie“, erregte die Gemüther aller denkenden

Bürger der Nordamerikanifchen Union. In der Gebirgsfchlncht von Harper's Ferry

ertönten am 17. Oct. 1859 einige Musketenfalven, denen bald der laute Donner

des Seceffionskrieges antworten follte. John Brown initerlag bei feinem Befreiung-s

verfuche und erlitt am 2. Dec. den Tod eines Verbrechers a111 Galgen, Sein Tod

erlöfte den Norden der Vereinigten Staaten von de111 verderblichen, aber leider

mächtigen politifchen Zauber, womit die herrfchfüchtigen Sklavenhalter des Südens

den fonft fo klaren Sinn der nördlichen Unionsbürger nur zu lange gefangen ge

halten hatten. Die Trauer. welhe durch das erfchütternde Ende des alten Frei

heitskämpfers iu den verfchiedenften Bevölkerungsfcljichteti wach gerufen tvurde,

verwandelte fich bald in Begeifterung für die Suche, fiir die er fich zum Opfer

gebracht hatte, und das fchlichte, aber ergreifende Lied:

Jm Grabe niodert John Brown's Leib;

Sein Geift geht uns voran -

führte nach zwei kurzen Jahren Taufende und aber Taufende in den blutigen

Entfcheidititgskamftf, toelcljei* die Macht des rebellifchen Südens brach und die Iieger

fflaverei vernichtete,

Auch James A. Garfield konnte fich der eben gefchilderten Bewegung nicht

entziehen. Während der Jahre 1857 und 1858 nahm er lebhaften Antheil an

allen politifchen Fragen des Tages. fodaß fein Anfeheu ftieg, und im Jahre 1859

tvnrde er in den Senat der Gefeßgebung von Ohio gewählt. Hier zählte er bald

zu den einflnßreichfteu Vorkämpfern für die nationale Einheit nnd Freiheit der

Union, und als der Sturm des Seceffionskrieges losbrach, griff auch er zu den

Waffen. Freiwillige eilten maffenhaft, fich einreihen zu laffeu in die Scharen der

Kämpfer gegen die fiidlichen Rebellen, und in Hiram bildete fich eine Compagnie,

die faft atisfckjließlicl; aus Schülern Garfield? beftand; er felbft wurde zum Oberften

eines Freiwilligenregiments erwählt und im December 1861 nach dem öftlichen

Kentucky eommandirt. Wir müffen darauf verzichten, feine Soldatenlaufbahn hier

genauer zu verfolgen, fo ruhmreich fie auch für ihn war. Sein Sieg über den

Rebellenführer Humphrey Marfhall bei Viketoti und Vrefteubnrg verfchaffte ihm

den Rang eines Brigadier-Generals; er kämpfte mit unter Grant bei Vittsbnrg

Landing, nahm theil an der Belagerung von Corinth an der Grenze der Staaten

Tenueffee und (Alabama, und war Mitglied des Kriegsgerichts, das über den

General Fitz John Porter nrtheilte. Jui Januar 1863 wurde er vom Präfidenten

Lincoln zum Stabschef der Eumberlaudarmee ernannt, die unter dem Liefehl des

i

38*
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Generals Rofencranz ftand, zn deffen intimften Freunden nnd Rathgebern er ge:

hörte, und in der änßerft blutigen, aber fiir die Unionsarmee nicht gerade glijeklichen

Schlacht bei Chickaitianga zeichnete er fich fo fehr aus, daß er zum Generalmajor

befördert tonrde.

Während aber Garfield fich als ,Soldat rnhmreiche Lorbern pfliickte, vergaßen

ihn feine Landsleute in der Heimat nicht. Derfelbc Congreßdiftrict, welcher fo

oft den edeln Freiheitsvertheidiger Jofhna R. Giddings, den Freund des friihern

Vräfidenten John Quinch Adams, in die Vnndesgefeßgebnng gefandt, tviihlte im

Sommer 1862 James A. Garfield zu feinem Vertreter im Repräfentantenhaufe

des Congreffes. Lange Zeit fchwankte Garfield, ob er bis zum Ende des Krieges

in der Llrmee bleiben oder dem ehrenvollen Rufe, als Gefeßgeber in die Bundes

legislatur einzutreten, Ctehör geben follte. Schließlich entfchied er fich jedoch fiir

das letztere, erfüllte aber feine militärifchen Pflichten bis zum December 1863,

wo er feinen Sitz im Repräfentaittetiljanfe zn Wafhington Citn einnahm, den er

dnrch die Wahl feiner Mitbürger bis zum Jahre 1881 mit Ehren behauptete.

Garfield zählt eben zn den von Gott begnadeten Menfchen, die, ohne fich vorzu

drütigen, überall, wo fie erfcheiiten und thätig eingreifen, fich Liebe, *Lichtung und

?lnfeheti zu erwerben verftehen. So gefchah es auch im Congreß. Er tonrde

bald in die toichtigften Olnofchüffe gewählt und vertheidigte als Redner feine An

fichten im Vlennm in fo fachlicher Weife und mit folcher logifchen Schärfe, daß

er fehr bald zu den toirkfamften Congreßrednern gehörte. Faft bei jeder Debatte

von Bedeutung fand feine JIYc-innng Gehör und achtmigsvolle Verückfickjtignng.

Das Gefetz, welches ein nationales Erziehungsbnrean ins Leben rief, verdankt

vornehmlich ihm feine Annahme. Seine Reden über die in alle ftaatlichen und

focialen Verhältniffe fo tief eingreifende Finanzfrage gewannen ihm den Ruf eines

der gründlichften Kenner der finanziellen Znftände der Union, Die von ihm im

Jahre 1868 gehaltene Rede iiber Silber- und Papiergeld fand anch ihren Weg

nach Europa und trug nicht tvenig dazu bei, den Nationalcredit der Vereinigten

Staaten dieffeit des “Iltlantifchen Oceans zn ftärken nnd aufrecht zn erhalten. Ju

England wurde diefe Rede fo beifällig begrüßt, daß der bekannte Cobden-Clnb

den Befchluß faßte, ihrettoegen Garfield zum Ehrenmitglied zu ernennen: eine

Olnszeicljnung, die bis dahin nur toenigen amerikanifchen Congreßlenten, z, B. dem

verftorbenen Bnndesfenator Charles Snmner, zutheil geworden ift. In faft allen

tuefentlichen Fragen ift Garfield ein toarmer Unterftüßer der Reformpolitik des

Vrüfidenten Rittherford B. Hayes gewefen. Als James G. Blaine von Maine

im Jahre 1877 arts dem Repräfentaittenhanfe des Congreffes fchied, weil er in

den Vnndesfenat gewählt worden war, übernahm Garfield auf einftimmigen Wnnfch

feiner Varteigenoffert die Fiihrerfmaft derfelben im Repriifentantenhaufe, und im

Januar 188l) wurde er von der Legislatnr des Staates Ohio an Stelle des

Demokraten Allen G. Thurman zum ?Mitglied des Bnndesfenats gewählt, in den

er am 4. Niärz 1881 eingetreten wäre, wenn ihn nicht das amerikanifche Volk

zn feinem Vriifidenten gewählt hätte.

Garfield verfügt über eine fo außerordentliche "Arbeitskraft, daß er neben feiner

Thätigkeit als Gefeßgeber und Lehrer auch noch Zeit fand, feinen jnriftifehen
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Studien mit Erfolg obzuliegen, Jin Jahre 1861 tvurde er von dem Obergericht

des Staates Ohio zur Rechtspraxis zugelaffen, und fiinf Jahre fpäter erwarb

er fich die Berechtigung, auch vor dem höchften Gerichtshofe der Vereinigten

Staaten als Rechtsanwalt zu praktieiren. Er hat bei verfchiedenen Gelegenheiten

eine anerkenneuswerthe tlnabhängigkeit feiner Ueberzengung an den Tag gelegt

und als Congrefzrepräfentant und Rechtsanwalt Maßregeln, die er für recht er

kannte, unterftüht, auch tvenn diefelben fich nicht der Billigung feiner politifchen

Varteigenoffen erfreuten. ?lach auf literarifchem Gebiete hat er fich mit Glück

verfucht. [inter feinen Schriften verdienen befonders die Effatfs über den „Ame

rikanifcheu Eenfns", über „College-Erziehung" und die „Zukunft der Republik“

hervorgehoben zu ioerden. Eine Reife, die er im Jahre 1867 nach Europa unter

nahm, hat nur dazu beigetragen, feinen geiftigen Blick zu erweitern. Er ift

tvohlbetoandert in der englifäieu, dentfchen und frauzöfifchen Literatur, und feine

Vorliebe für das Dentfchthunt hat er wiederholt in Wort und That bekundet, fo

z, B. in der trefflicheu, von genauem Gefchichtsftudium zeugenden Rede, die er

am 17. Febr. 1880 im Repräfentantenhaufe zu Wafhingtou City zu Ehren des

verftorbenen deutfch-amerikanifclfen Abgeordneten Schleicher von Texas hielt.*)

Nicht weniger aber leuchtet feine Llnerkennung dentfchen Wefens und deutfcher

Culturarbeit auch aus den Worten hervor, die er am 18. Oct. 1880 an eine

Anzahl deutfcher Bürger aus Cleveland richtete, die ihm eine Ovation darbrachten.

Er fagte unter anderm; „Sie find die Vertreter alter und beachtenstvcrther Ueber

lieferungen Jhres alten Heimatslandes, und ich tueiß, Ihre Herzen fchlugen höher

bei der Kunde einesEreigniffes, das erft vor wenigen Tagen an ihrem fchönen

Rheiuftrome ftattgefnnden hat, als der gewaltige Kölner Dom, an dem 630 Jahre

lang gebaut worden, vollendet und dem Frieden geweiht wurde. Diefer Dom hat

Herrfchergefehlechter, alle Wandlungen auf religiöfem Gebiete, jeden Wechfel in

der Herrfclfaft und unzählige Kriege überdanert, um fchliefzlich von Kaifer Wilhelm

dem Frieden und den ruhmreichen Erinnerungen des dentfchen Volkes geweiht zu

werden. Es ift für Sie tinzweifelhaft eine tvnndervolle Sache, daran theilzn

haben - aber, Mitbürger, ich vertraue. daß Sie in diefes Land gekommen find,

um auch uns an dem Aufbau eines großartigen Tempels zu helfen, nicht eines

gothifQeu Vanwerkes, das aus dem Geftein von den Ufern des Rheins aufgefchichtet

wird, fondern eines Vauwerkes, das anfgerichtet wird aus den Herzen und dem

Leben, dem Streben und Hoffen aller, die in diefe Republik gekommen find, um

fie zu ihrer .Heimat zn machen und hier Einrichtungen auszubauen, die niäzt, ich

vertraue darauf, in 600 Jahren von heute an ihr Ende erreicht haben werden,

fondern in ihrer großartigen Anlage immer weiter in die Höhe ftreben werden,

deren Grundlagen fich immer mehr vertiefen, deren Dom ftets in die Höhe ivachfeu

und für alle offen ftehen wird, die in diefes Land kommen, um Amerikaner zu

*) Die dentfche Einwanderung nach den Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren

bekanntlich außerordentlich zugenommen. Nach den amtlichen Llugabeu des Statiftifclfen

Bureau in Wafhington City kamen nach den Vereinigten Staaten vom 1. Juli 1880 bis

Ende Mai 1881, alfo in elf Rkonateu, 564204 Einwanderer, darunter in runder Summe

175000 Dentfche.
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fein und ihre Gefchicke mit den unferigeu zu verflechten. Zu allen diefen Leuten

fpricht der Genius Amerikas mit den Worten eines deutfchen Dichters - ich

meine Rovalis:

Gib treulich mir die Hände.

Sei Bruder 111ir und wende

Den Blick vor deinem Ende

Nicht wieder weg von mir!

Ein Tempel. wo wir kuieu.

Ein Ort. wohin wir ziehen.

Ein Glück. für das wir glühen.

Ein Himmel mir und dir!"

Es dürfte bekannt fein. daß Garfield in den letzten Jahren außer feinen poli

tifchen und gefchichtlickjen Studien fich fehr viel mit nationalökouomifcheu Arbeiten

befchäftigte. aber weniger bekannt ift es wol. daß er fich zu zeiten eifrig niit den

alten Claffikern zu thun machte. Eines Tages befuchte ihn ein Freund in feiner

Wohnung zu Wafhington City und fand ihn unter lateiuifcljeu Büchern vergraben.

Auf die Frage. was denn dies zu bedeuten habe. erwiderte Garfield: ..Jch fühlte

mich durch die beftändigen politifchen Tagesfragen und Kämpfe fo ermüdet und

überarbeitet. daß ich eine Erholung haben mußte. und da habe ich 111ir ans nnferer

Eongreßbibliothek alle Bücher zufammengefucljt. die über den Horaz handeln. Jch

lefe die Gedichte des alten Römers. komme dadurch auf andere Gedanken und

habe Erholung und geiftigen Gewinn zugleich."
i Während des Präfidentenwahlkampfes wurde Garfield von den Demokraten gar

häufig der Vorwurf gemacht. daß er fich in nnfauberer Weife mit dem amerika

nifchen (ki-echt mobiiier eingelaffen habe. Dies wurde zwar von repnblikanifckjer

Seite gründlich widerlegt. aber auch verfchiedene Llnsfprüche feiner erbittertften

politifchen Gegner fprechen für die Reinheit feines Charakters. So erklärte z. B.

der Exgouvertieur Hendricks von Indiana. einer der talentvollften und hervor

ragendften Führer der demokratifcheu Partei. einmal mehrern feiner Gefiunungs

genoffen kurz vor dem letzten Präfidentenwahlkampfe: ..Jch will Jhneu fagen. wen

meiner Anfickzt die ,Republikaner für das Präfidentenamt nominireu follten und

wen ich als ihren ftärkften Mann betrachte. Er ift ein echter Mann. ein Mann

vou Grnndfätzeit. ein ehrlicher Manu und tvürde einen guten Präfidenten für uns

alle geben. Perfönlich halte ich ihn für den beften Manu. der für das Präfidenten

amt ernannt werden könnte. Jch meine James A. Garfield von Ohio." Aehnlich

äußerte fich auch Henry Watterfon aus Kentucky. bekannt als Politiker. Redner

und Journalift. über Garfield. indem er fagte: ..Garfield würde nicht im Staude

fein. eine unehrenhafte Handlung zu begehen." Solchen Zeugniffen über Garfield's

reinen Charakter fchließen fich die ?litsfprüclje anderer bedeutender Demokraten au.

z. B. des Seuators Thurman. des Eougreßrepräfetitanten Payne (beide aus Ohio).

des frühern Vicepräfidenteti der fiidlichen Eonföderation. Alexander Stephens. und

des Richters Black von Kentucky. des Bnfenfreundes Haueocks.

Ju den letzten Jahren pflegte Garfield zur Zeit der Congreßfihicitgeti mit

feiner Familie in einem ihm gehörigen Haufe in Wafhington City zu leben. das
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angenehm und tvohnlich; wenn auch nicht prachtvoll und fplendid eingerichtet ift;

denn Garfield gebietet nur über ein mäßiges Vermögen, Wenn der Eongreß nicht

in Sitzung war; zog er gern auf feine kleine Farm in Mentor; in Lake County

im Staate Ohio. Seine Mutter ift noch am Leben und weilt gewöhnlich bei

ihrem geliebten Sahne Iames. Von den fünf Kindern Garfield? befuchen die

beiden älteften Söhne; Harry und James; eine Schule zu Concord in New

Hampfhire; während feine Tochter Mary oder Molly; wie fie gewöhnlich genannt

wird; mit ihren beiden jüngern Brüdern; Irwin und Abraham; im älter-lichen

Haufe lebt.

Was fchließlich die äußere Erfcheiuung Garfield's betrifft; fo ift er fechs Fuß

hoch und ftark und kräftig gebaut. Auf feinen breiten Schultern thront ein mäch

tiger Kopf; aus feinen blauen Augen leuchtet ein uiilder Ernft; feine hohe Stirn

verräth Gedankenfiille und Feftigkeit des Charakters. Ein Vollbart umrahmt ihm

Kinn und Wangen; und fein hellbrauues Haar fängt an zu ergrauen.

Beim Schluß diefes Auffaßes kommt zu uns über den Ocean die Nachricht;

daß Präfident Garfield am 19. Sept. in Long-Branch geftorben ift infolge des

Attentats; welmes ein moralifch und phyfifch verkonnnener Menfch; Charles Iules

Guiteau; am 2, Iuli 1881 gegen ihn ausgeübt. Nach mehr als zweimonatlicljem

Schmerzenslager; das mit wechfelnden Befürchtungen und Hoffnungen nicht blos

Nordamerika; fondern die Welt in Spannung hielt; ift der Präfident doch den

Folgen der fchweren Verwundung erlegen. Die Beweggründe zu der Unthat

Guiteau's fcheinen vorzugsweife unbefriedigte Aemterfucht und das Streben; fich

um jeden Preis berühmt zu machen; zu fein, Der aus dem Staate Illinois ftam

mende Verbrecher zählt fich; wie aus einem Briefe von ihm hervorgeht; zn den

Anhängern von Grant und Conkling; den Hauptbefchützern des politifchen Beute

fyftetns, Wir können Garfield's Tod nur als ein Unglück für die Union betrachten;

denn der Vicepräfident Iauies A. Arthur; der nach den Beftimmungen der Eon

ftitution fein Amtsnachfolger wird; ift ein reines Werkzeug iu den Händen von

Conkling und Grant. Wenn indeß nicht alles trügt; wird Garfield's Hinfcljeideu

eine vollftändige Neubildung der Parteien; namentlich einen argen Riß in der repu

blikanifchen Partei hervorrufen, Unter allen Umftänden aber liefert Guiteau's

Attentat eine erfchiitternde Illnftration zu der fittlichen Verderbniß; tvelche durch

die Aemterfucht und das Beuteftjftetti in Amerika hervorgerufen wurde; und trägt

möglicherweife fo dazu bei; ein Uebel abzufchaffen; das länger als ein halbes

Jahrhundert das öffentliche Leben der Vereinigten Staaten fo vielfach vergiftete.
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Dur Erinnerung an Hermann Lohr.

Von

(Kurt Grnchmann.

Rudolf Hermann Letze wurde am 21. Mai 1817 in Bautzen als Sohn eines

fächfifcljen Militärarztes geboren. Nachdem er das Ghmnafium in Zittau abfolvirt

hatte. befuchte er 1834 die leipziger Univerfität. wo er medicinifclje. allgemein

naturwiffenfcljaftliclje und philofophifche Studien betrieb; leßtere befonders im

Anfchluß an Ehr. Herm. Weiße. Seit 1842 war er in Leipzig außerordentlicher.

feit 1844 in Göttingen ordentlicher Profeffor der Philofophie. Er ftarb am

1. Iuli 1881 in Berlin. wohin er Oftern deffelben Jahres einen Ruf angenom:

men hatte.

Von feinen Schriften heben wir folgende hervor:

184l ..Metaphhfik“; 1842 ..Allgemeine Pathologie und Therapie als mecha

nifche Jiaturtoiffenfchafteiw; 1843 ..Logik"; 1846 ..lieber den Begriff der Schön

heit"; 1848 ..Ueber die Bedingungen der KunftfchönheitQ 1851 ..Allgemeine

Phhfiologie des körperlichen Lebens"; 1852 ..Medieiuifclje PfhcljologiW; 1856

-64 ..Mikrokosmus. Ideen zur Naturgefcljickjte und Gefchichte der Pieufihheit"

(3 Bde.); 1857 ..Streitfchriften"; 1857 ..slntigonn 80pi10ali8 fuduln lntinin nn

meeie i-eäcliilit 11. 11“; 1868 ..Gefchiwte der Aefthetik in Deutfchland"; 1874

..Shftem der Philofophie. l. Logik". 1879 ..ll, Metaphhfik".

Wenn es wahr ift. daß wir nur das wirklich verftehen und geiftig befitzen.

deffen nothwendiges Werden wir begreifen. fo hätten wir jeht. bei einer kurzen

Darftellnng von Lotzes Gedanken. einer ebenfo ,hohen wie fmwierigeu Pflicht

Genüge zu leiften. Dies in der That foll nicht unfere Aufgabe fein; nur er für

fich foll betrachtet werden und nicht wie. fondern was feine Gedanken geworden

find. Laffen wir doch faft immer Dinge der Natur und Verhältniffe des geiftigen

Lebens fo auf uns ioirkeu. daß wir nur nach ihrer Fähigkeit fragen. nus Genuß

zu verfwaffen. und mit kurz entfchiedener Sympathie und Llntipathie urtheileu.

ftatt mit umftändlicljer Sachkenntniß abznwägen. Dazu kommt. daß alle. loelche

fich nicht berufsmäßig mit „Philofophie" befchäftigen. von jenen touuderlichen

Käuzen. den Philofophen. nur ein paar kurze Antworten hören loollen auf gewiffe

Fragen. welche in mäßigen Stunden fich zudringlich einftellen. Der loiffenfchaft
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lihe Apparat (von ncehrern dicken Bänden) wird ans der Ferne gebührend verehrt.

ein kurz und klar formnlirtes Schlußergebniß verlangt.

Loße. an welheu( wir glauben den erften deutfheu Philofophen der Gegen

wart befeffen zu haben. gehört zu den Vertretern des Idealisncns. fo vieldeutig

diefer Ausdruck immer fein mag,

Was ift alfo die Welt? Was ift Gott? Was ift der Menfh und wie ver

hält er fih zur Welt und zu Gott? Um was handelt es fich denn bei diefem

ganzen Aufwand von Natur und Gefhihte? Was foll denn erreiht werden?

Siegt das Gute? Ia. was ift denn gut?

Und andererfeits: wie geht denn dies ganze Treiben vor fih? Wie mahen

es denn die Dinge. daß fie aufeinander wirken. daß etwas Neues zn Stande

kommt. wo vorher nur zwei Factoren ohne diefes Neue waren? Wenn es Ideen

gibt. wie wirken fie denn? Was nennen wir denn wirklih? Ift der Baum

draußen mehr wirklih als mein Gedanke über das logifhe Gefeß der Iden

tität .4 : .CL9

Wir wenden uns zunähft jener erften Reihe von Fragen zn. toelche alle fih

damit befhäftigeic. das Was aller Dinge feftznftellen. aufzukläreic über das Wefen

der Welt und des Aieufhen.

Darauf erhalten wir denn die alte Aictwort: Alles ift Eins. Es gibt nur ein

einziges. allgemeines. großes Sein: die ganze Welt. und wir gehören als unfäglich

kleine Theile in diefen icugehenerci. wohlgegliederten Organismus hinein. Wie

alfo? Wenn wir Theile des einen Seienden oder Realen oder Abfoluten find.

erhebt fih eine doppelte Frage. Einmal nämlih. tvas denn nun diefes Abfolute

ift; ob es Kraft. oder Stoff. oder Geift. oder Gedanke ift. Andererfeits. wenn

wir Theile find: find denn alle Theile gleichartig (da doh das Reale nur Eins

ift) und wieviel folher Theile mag es geben? Da wir felbft und die Dinge

noh ins Unendliche theilbar find. welhes find denn nun die (ehten Theile. aus

denen alles zufammengefeßt und entftandeic ift? Auch gibt's fo viele Millionen

einzelner Dinge und einzelner Menfchen: wie verhält fich diefe augenfällige Vie(

heit zu jener angenommenen Einheit des Seienden?

Hält man die Anfhaunng feft. daß die Welt aus Theilhen jAtoncen) zufammen

gefeht ift. fo läßt fih ihre Zahl niht angeben. Allein diefe atomiftifhe Anfiht wird

niht von Lehe vertreten. Wie es auh fei: alle Theile find durhaus tvefensgleich.

Alfo ift die Seele (vorausgefeßt. daß es eine gibt) toefecisgleih der Bkaterie? Es

ift durchaus fo. Warum alfo. da wir überall nur Materie wahrnehmen. welhe

durch den Raum verbreitet ift. und niemals eine Seele. find wir niht Winterja

liften? Deswegen. weil der Begriff der Materie und des Raumes. den fie für

unfere Anfhaunng erfüllt. bei näherer llnterficchuicg 1ms unter den Händen ver

fhwindet. Alfo ift die Niaterie niht. was fie fheint. fondern vielmehr wefens

gleich der Seele? So ift es. Aber warum erfcheint denn die Materie fo. wie

fie erfheint. und alfo anders als die Seele? Darauf läßt fich znnächft antworten.

daß die Seele gar nicht erfcheint. alfo auh die Materie niht anders als die

Seele, Aber die Seele hat doch Empfindung und Selbftbewußtfein. niht aber

die Materie. Das ift rihtig; warum und wie das eine Abfolnte feine Thätigkeit
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fo einrichten konnte, daß diefer doppelte Erfolg zu Stande gekommen ift, gehört

zu den vielen Fragen, auf deren Beantwortung wir verzichten müffen.

Wenn nun aber eine völlige ,Gleichheit des Urfprungs der körperlichen und

geiftigen Erfcheinungen behauptet wird, alles aus derfelben einen Wurzel ent

fproffen ift, haben nicht die materiellen Dinge einen feelifchen Charakter? Info

feru gewiß, als fie allefammt nur Figurationen unfinnlicljer Vorgänge find,

welche uns unter dem Bilde der räumlich ausgedehnten Muffe erfcheinen. Wie

die tuechauifckje Weltanficht die Gewalt des geiftigen Lebens in der Erfahrung als

eine Thatfache anerkennen muß, fo kann fie kein Bedenken tragen, auch in den

urfpriinglich überfinnlichen Elementen, aus deren gefehlicher Wirkung fie den

Schein der ausgedehnten Materie heroorgehen und die Welt fich auferbauen läßt,

den Funken diefes innern Lebens fchon regfam zu denken. („Mikrokosmns", ll, 33.)

Es läßt fich aber durchaus nicht erwarten, daß das pfhcljifche Leben der Dinge

jemals als Thatfache von uns beobachtet werden kann, und fo ift Lohe weit davon

entfernt, Vhantaftereieu etwa über die Vflanzenfeele nachzuhängen, („Shfte1n“, ll;

186; „Mikrokosmus“, [ll, 527,)

Welches find alfo die lehten Theile, aus denen die Welt zufammengefeht ift?

Schon diefe Vorftellung von Zufammenfehung ift zu vermeiden, Die Hhpothefe

der Atomiftik ift für gewiffe toiffenfckjaftliclje Unterfuchungen nothwendig und toerth

voll; wir follen uns aber alles Sein und Gefchehen vielmehr denken als eine

gleichmäßige Action des Abfoluten; nicht als das Kraftefpiel nnzähliger Atome.

Er fagt („Shften1“, ll, 582): „Wir find fehr weit von der Anficht abgekommen,

welche fich die Welt auf eine Anzahl fchlechthin feiender Elemente, Wefen oder

Atome; als das erfte, gegründet denkt und dann zwifchen ihnen Wirkungen ge

fchehen läßt, fiir deren Inhalt fotoie für deren Gefchehen ein bedingender Grund

fich nur noch äußerlich an jenen fefteu Beftaud anfchließen läßt; das wahrhaft

Wirkliche war uns nur das eine, ewig bewegte Reale; in deffen Entwickelung

jedes Glied mit einem andern nur nach dem Sinne des Ganzen znfannnenhängt,

und dann nicht zufammenhängt, wenn zwifchen ihm und jenem diefes Mittelglied

der Berechtigung fehlt; erft diefer Zufammenhang der Ereigniffe ift es, der eiu

zelne bleibende Eonftellationen diefer niannichfachen Begebenheiten uns als Wefen

an fich erfcheinen läßt; in der That nur Durchfchnittspnnkte oder Mittelpunkte

ans- und eingehender Wirkungen, welche der finnvolle Verlauf des Werdens con

fervirt, und wirkliche Wefen nur dann, toenn fie, wie die Seele; nicht nur andern

als folche Centra erfcheinen, fondern fich felbft dazu machen, indem fie bewußt

und handelnd der Außenwelt fich entgegenfeßen."

Wenn nun alfo die Welt nicht aus einer znfannneuhaiigslofen Vielheit realer

Elemente des Stoffes aufgebaut ift, fo gehören auch die einzelnen Seelen mit in

den Fluß des Werden-s; fie find nicht unaufhebliche Wefen, fondern nur Aetionen

des einen Reale-n. Allerdings find fie vor den körperlichen Erfcheinungen bevor

zugt „durch ihre tounderbare, keiner Einficht weiter erklärbare Fähigkeit, fich felbft

als thätige Niittelpunkte eines von ihnen ausgehenden Lebens zu fühlen und zu

wiffen". („Shfte1u", ll, 601.) Die Frage nach der Unfterblichkeit der Seele fcheidet

geradezu aus dem Bereich der Metaphhfik aus („Shftem", ll, 487); nur die all
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gemeine Ueberzeiigiiiig muß ausgefprochen tverden. daß alles das fortdanern wird.

deffen Fortdauer zum Sinne der Welt gehört. und daß alles vergehen wird. was

von Ewigkeit her nur zu vorübergehender Wirkfamkeit beftinunt toar.

Und woher kommt die Seele. wenn befeelte Wefen entftehen? Auh hier kön:

nen wir den Hergaiig niht fchildern. fondern nur fagen. daß dort überall. wo

fich ein organifcher Reim gebildet hat. auh zugleich das Abfolute gegenwärtig und

thätig ift. um jenen Keim niit feelifchen Regungen anszuftatteii. wenn der Welt

lauf dies gerade wie einen logifchen Schluß zu gegebenen Prämiffeu verlangt.

Materie und Raum alfo find nur für niifere Anfchauuug eine ausgedehnte Er

fcheiiniiig. ivelhe aus den gegenfeitigen Wirkungen an fih überfinnliher Elemente

entfpringt. So wirkt denn. wo Materie auf den Geift ioirkt. Gleiches auf Gleihes.

Wie es überall wiffenfhaftlihen Erklärungsverfuhen um Verminderung und

Bereinfahuiig der wirkfamen Factoreu zu thun ift. fo hat die Philofophie. als der

Inbegriff alles Wiffens. ein befonderes Jntereffe. die Welt nur aus einem Prineip

zu erklären. Auch Loße folgt. wie wir fahen. diefer moniftifheu Neigung durchaus.

Er hatte jedoh noch eine befondere Veranlaffung. die Einheit des Realen unaus

gefeßt zu betonen, (..Mikrokosmus". lll. 483. 543.)

Es ift ein altes Räthfel. wie es die Dinge anfangen. iuii aufeinander zu toirken.

ivoher Bewegung und Veränderung kommt. worin Veränderung befteht. Wir

dürfen nicht fragen. wie Sein gemacht wird: es ift eben; wir können auh die

Thatfache des Werdens nur anerkennen. Wenn fich auh unfere Kenntniß einzelner

Aete nneiidlich vermehrt. wenn fih die Fähigkeit fteigert. aus vorhandenen That

fahen künftige voransznfagen. fo bleibt uns doh die eigentliche lebendige Regfaiu

keit des Abfoluten ewig ein Geheimniß. Aber da wir uns doh eine allgemeine

Anfiht über den Lauf der Welt bilden toolleu. fo iiiuß auch das Wirken und

Werden zum Realen in ein fhfteinatifhes Verhältniß gebracht werden,

Und nun eben betont Letze aufs nahdrücklihfte. daß man fih alles gegen

feitige Wirken der Dinge aufeinander. den unendlich complicirten Lauf der großen

und kleinen Ereigniffe nur fo begreiflih mahen kann. daß alle diefe Vorgänge

Handlungen deffelben Realen find. daß fie getvifferniaßeii ini felben Organismus

gefchehen. daß die Dinge nur deswegen einander angehen und aufeinander Rück

fiht nehmen. weil fie Theile eines und deffelben Ganzen find. oder genauer. weil

alles. ioas uns als Ding erfcheint. doch nur fein Wirken ails demfelben llrgrunde

herleitet. aus ivelheni alle andern Dinge ihn herleiteii. mögen fie äußerlich noch

fo fehr voneinander verfchieden fein. (..Mikrokosinus". ill. 556.)

Näherer Betrachtung zeigt es fih durchaus undenkbar. daß es eine Bielheit

von Dingen gibt. die voneinander unabhängig find; daß fie. welhe einander vou

Natur nihts angingen. fich dennoch inn einander kümmern und ihre Zuftände nah

einander einrihten follen. Alle Elemente vielmehr. zivifchen denen eine Wehfel

wirkung inöglih fein foll. inüffeu als Theile eines einzigen wahrhaft Seiendeu

betrachtet iverdeu; der anfängliche Pluralismus der Weltanfiht habe einem Mo

uisiiiiis zu iveiheu. Jin erftern Falle bleibt es iinbegreiflich. wie Wirkung von

einem Ding aufs andere übergehen kann; ini leßtern ift das Wirken ein imma

neiites. zwifhen zwei Theilen deffelben Ganzen. Die Elemente müffen von Anfang
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an untereinander commenfurabel fein. die Dinge können nur fein und tvirken als

Theile eines einzigen Wefens. („Syftem". ll. 137.)

Vergegcnwärtigen wir uns alfo in Kürze. was tvir bisjeßt von Lohes Welt

anfchauung kennen gelernt haben. um uns fodann die toeitere Frage vorzulegen.

wie wir uns denn das Reale näher denken follen.

Es gibt nur ein einziges Wefen. das Reale oder das Abfolute. welches in

fich alles. was ift. umfaßt und aus fich hervorbriugt. Dies ift durchaus über

finnlich und unräumlich. Seine Natur ift durchweg diefelbe. Man darf nicht

fagen. daß es aus Theilen befteht. fondern nur. daß es thiitig ift naä; feiner

Weife. feinen Gefeßen: denn andere Gefeße gibt's ja nicht als die. welche es fich

felbft gibt. Diefes utifinnliclje Reale bringt nach dem nnerforfchlicheti Rathfchluß

feines Wefens Dinge hervor. welche wir körperlich trennen. fobald fie unferer

menfchlichen Anfchauung im Bilde räumlicher Ausdehnung erfcheinen. Alle diefe

find tvefeitsgleich. weil aus derfelben Wurzel entfproffen. mit den Seelen, Seele

nennen wir eine andere Art. wie jenes Abfolute wirkt. ohne angeben zu können.

wie es jene Verfchiedetiheit des phyfifchen nud pfyäzifckjen Gefchehens zu Stande bringt.

Alles. was ift. alle Körper und alle Seelen. find nur Theile oder vielmehr

Regungen des einen Abfoluten und können fo aufeinander wirken. da fie eigentlich

eins find und fowol durch ihren Urfprung als auch durch ihren Beftand in der

Zeit verknüpft find.

Wie ift alfo das Reale? Seiner Natur nach überfinnlich; uns dagegen erfcheint

es unter .mannichfamen Formen der Sinnlichkeit. So gewiß uns diefe idealiftifche

Ueberzeugung ift. fo gewiß wird ewig die tägliche Erfahrung des finnlicljeit Lebens

die Uubegreiflichkeit jener Theorie behaupten. Der Weg. auf tvelchetn wir wan

deln. das Brot. das wir genießen. und die feindliche Gewalt einer Kugel. welche

unfern Körper verletzt. unfer Leben bedroht; alles dies crfclyeint einer Zurück

fiihrung auf überfinnliche. unräutnliche Actionen eines hypothetifcljeti Realen durchaus

zn widerftehen. Wir verlaffen uns aber hier ebenfo auf die beffere Ueberzeugung

unfers Verftandes. wie wir z, B. an die Bewegung der Erde um die Sonne

glauben. wenn wir diefe Bewegung auch nie zu fehen bekommen.

Nun aber wollen wir eine tveitere Lluweifung haben. wie wir uns das Reale

etwa vorzuftelleti haben. Dabei können wir natürlich nur innerhalb nienfchlicher

Llnfihauungen bleiben und werden. wo wir das Wefen des Realen zu bezeichnen

wagen. nur die unznreichetiden Bilder anwenden können. tvelche den utifinnlimcn

Ereigniffen unfers eigenen Lebens entftammen.

Ift das Reale eins und überfiunlich. fo könnte man wagen. es z. B. eine Idee

zu nennen, Allein fo reich und vielfach gegliedert der Inhalt deffen auch fein

mag. was wir eine Idee nennen. fo völlig unzureichend dünkt uns diefer tlianie.

wenn er dem unausfprecljlickzeti Reichthutn des Abfoluten ebenfo zukommen foll.

wie dem bis zur Llrmfeligkeit verfchwindettden Inbegriff einer menfihlicheti Idee.

Gleichwol kann diefer Name geduldet werden. wenn man fich das. was er be:

zeichnet. weit über das IILeufchliche hinaus erweitert und in fich gegliedert denkt.

Eigentlich aber forderte dann die Gefammtheit der Dinge. als Erzeugniß des
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Abfoluten. zur Bezeichnung des Abfoluten als eines Ideenfyftencs auf. (..Mikro

kosmus". [ll. 599.) Der überfinnlihe Grund der Welt ließe fich. menfhlih zn

reden. mit einem Syftem von Ideen vergleihen. deffen Gliederung freilih von

nnüberfeljbarenc Reihthicm ift und deffen erhobene Folgerihtigkeit der menfhlihe

Geift weder logifh erfchöpfen noh jemals. auh in feiner befhränkten Thätigkeit.

nachahncen kann.

Aber diefer Verfnch. das Seiende zu bezeihnen. muß fih fogleih dagegen

verwahren. daß jene Ideen etwa für fih feiende Wefen find. von mythologifchem

Charakter wie die Platonifhen. Sondern das Reale ift nur eins und für uns

ift die Bezeichnung feiner Wirkfamkeit durh jenen Nancen eines Ideeufyftetns nur

ein Nothbehelf.

Wir müffen alfo anerkennen. daß nur das ift. was in dem vernünftigen Zu

fammenhange der ewigen Idee feine Stelle hat. nur das fih ereignet. was in

dem Sinne ihrer Entwickelung liegt. daß alles Endlihe überhaupt den erklärenden

Grund des Triebe-Z. von dem es bewegt wird. nur in dem Gedanken der Weltfeele

befiße. den es verkörpert. (..Mikrokosnncs". l. 446.)

Das ift. meint Loße. die Natur jener concreten Idee (des Realeu) nnd fo

l1efhaffen ihre Verwirklichung in jedem Augenblick. daß alles. was fie ihrem Sinne

nah befiehlt. in geordneter Reihenfolge aus dem blinden Znfammenwirken aller

der Eiuzelbetoegccngen. in die fie fich zerfällt. nnd nah den allgemeinen Ge

fetzen. die fie fich felbft gegeben hat. als nothwendiges Refultat hervorgehen muß.

(..Syftem". ll. 179.)

Selbft wer fih bereits mit dem Gedanken einer unendlihen Folgerihtigkeit

aller Ereigniffe des Natnrlaufes und des menfhlihen Lebens vertraut gemaht

hat. wird doh von der ftarren Syftematik unbefriedigt fein. nach welher fih das

Seiende entwickelt und in die Erfheinung icmfeßt. Unbefriedigt von einer Welt.

tvelhe bisjetzt eines lebendigen und werthvolleu Sinnes entbehrt. wird fih das

Gemüth nach einer Verklärung des Weltlaufes umfehen und an die Philofophie

die ernfte Frage rihten: Wozu das alles? Um was handelt es fih in der Welt?

unaufhörlich wiederholt Lotze. die Welt habe für ihn nur Sinn. wenn es fih

in ihr um die Vertoirklihictcg des Guten handle, Obgleih er es niht beweifeu

könne. fei er aufs tieffte durchdrungen von der Ueberzeugung. daß nur das fei.

was fein folle. niht aber. daß nur das fei. was fein müffe. (..Syftem". ll. 604.)

Alles was gefhieht. hat nur Sinn und Berechtigung dadurh. daß es beiträgt zur

Herausarbeitung des Guten. So ift es nur folgerihtig. daß diefer ethifhe Idealis

mus die Natur in die Verwirklihung des Guten einfhließt. ..Keinen Aicgenblick

kann es zweifelhaft fein. daß nur die leßtere Wahl uns erlaubt ift: alles Sein.

alles was Form und Geftalt. Ding und Ereigniß heißt. diefer ganze Inbegriff

der Natur kann nur als die Vorbedingung für die Verwirklihung des Guten

gelten. kann. fo. wie er ift. nur deshalb fein. weil nur fo fih in ihm der unend

lihe Werth des Guten feine Erfheinung gab. Aber diefe entfhiedene Ueberzengung

bezeihnet nur ein änßerftes und leßtes Ziel. welhes unfern Gedanken ihre Rihtung

geben mag; fie bezeihnet niht eine Erkeuntniß. die deswegen. weil fie in einer
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beweisbareu Lehre fich ausführen ließe, den Namen einer Wiffcnfchaft verdiente.

Eine nnausfüllbare Kluft fcheidet bisjeßt die Welt der Werthe von der Welt der

Geftalten." („Mikrokosmus", 1, 447.) So ift freilich der Widerftreit der .Kräfte

in der Natur und das Dafein des Böfen in der fittlichen Welt „das harte Räthfel“

der Metaphyfik. Um es zn löfen, müßten wir den Weltplan vollftändig kennen;

dies aber ift nun einmal menfchlicher Einficht verfagt. („Syfteu1", ll, 458; „Mikro

kosmus“, lll, 604.) Wir ftehen eben nicht im Mittelpunkte der Welt, von wo

aus fich ihr Getriebe klar überfchauen ließe. Da wir unfere Sehnfucht, zu ihm

tiorzudringen, nicht befriedigen können, fo bleibt uns nur Refignat-ioti und die

Ergebuug in den Lauf der Welt, („Mikrokosmus", l, 452.)

Wir halten nun nicht mehr mit Loße's Grundgedanken zurück, daß das Reale

ein tviffendes, wollendes, gutes Wefeu, d. h. Gott ift, nicht blos eine itnendliclje;

ihrer felbft bewußte Jdee. („Mikrokosmus", lll, 564 fg.) Deu Namen eines

Vantheiften jedoch mag er nur bedinguugstveife annehmen. Sein Vantheismus

begreift das Reale nur in der Form des Geiftigen und fträubt fich gegen die fonft

herrfchende Stimmung: die Niederdrückintg alles Endlichen gegen das Unendliche,

die Neigung, alles was Werth für das Gemüth hat, nur als vergäuglich, hinfällig

und nichtig zu betrachten gegenüber der Piajeftät des Einen, auf deffen formalen

Eigenfchaften der Größe, Einheit; Ewigkeit und llnerfchöpflichkeit fich alle Ver

ehrung concentrire, Ueberlegnngen des Verftandes nnd die Sehnfucht des Gemüths

fordern jenen Weltgrund nicht als Verfonification eines Gedankens zu faffen, fondern

als ein wollendes und fühleudes perfönliches Wefeu. Lebendige, fich felbft be

fißeude und geuießende Jchheit fei die unabweisbare Vorbedingung nnd die einzige

mögliche Heimat alles Guten und aller Gitter. (Nyiikrokosmuslß lll, 559.) Gott

ift diefer von Ewigkeit her bewegte Mittelpunkt alles Seins; fein inneres Leben

fei vorznftellen als ein ewiger und anfangslofer, nie in Ruhe gewefener und aus

keinem Stillftand zur Bewegung angeregter Strom. Nur jenes Unendliche erfülle

den vollen Begriff der Verfönlichkeit; nur ein fchwacher Abglanz .davon fei auch

dem Endlichen gegeben. Vollkommen kann Verfönlicljkeit nur fein in dem unend

lichen Wefeu, das beim lleberblick aller feiner Zuftände oder Handlungen nirgends

einen Jnhalt feines Leidens oder ein Gefeh feines Wirkeus findet, deffen Sinn

und llrfprtmg ihm nicht ganz durchfchaulich und ans feiner eigenen Natur erklärlich

wäre. Nicht ein Gefeß, eine Jdee oder eine Weltordnung ift der Urgruud der

Wirklichkeit, fondern ein Wefeu, welches zu wirken nnd zu leiden fähig ift und

feiner Natur nach das Gute ift und will. („N'iikrokosn1us", 11k; 572 fg.)

Das wahrhaft Wir-küche, das ift und fein foll, ift nicht der Stoff und noch

weniger die Jdee, fondern der lebendige, perfönliche Geift Gottes und die Welt

perfönlicher Geifter, die er gefchaffen hat, Sie allein find der Ort, in welchem

es Gutes und Güter gibt, („J)iikrokos1nus", lll; 616.) Weder ein Reich der Wahr-

heiten noch ein Reich der Werthe ift früher als das erfte Wirkliche, welches die

lebendige Liebe ift; diefe eine Bewegung zerlegt fich dem endlichen Erkennen in

die drei Seiteukräfte des Guten, welches ihr Ziel ift, des (Heftaltnngstriebes, der

es verwirklicht; und der Gefeßlichkeit, mit tvelcher diefer die Richtung nach feinem

Zweck innehält. („Mikrokosmus", lll; 609.) -
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Wir fprecljen alfo, obgleich Loße es nicht thut. die Spinoziftifche Formel Deus

etc-e natura arts. Zugleich ift klar. daß fiir Loire, wie er felbft wiederholt fagt,

der Anfang der OIYetaphnfik in der Ethik liegt. Die Wiffenfchaft von dem, was

fein folle, müffe die erfte fein. („Shften1", ll, 604; „Mikrokosmus“, l, 447,)

Jene drei Bethätigungen des Seiendeu find gleichzeitig zn denken oder vielmehr

zeitlos. Gefchehen ift nur das Zeitlicherfcheinen der innern Vedingungsordnung

des Wirklichen. An fich ift Vergangenes. Gegenloärtiges und Künftiges gleichzeitig.

(.,Mikrokos1nns", lll, 599.) Die Zeit, als Ganzes, ift nur ein Erzengniß unfers

Vorftellens nnd befteht tueder noch tierlänft fie.; fie ift nur unfere Anfchauung fiir

dcn Verlauf der Dinge. Den zeitlichen Verlauf felbft aber bringen wir nicht aus

der Wirklichkeit hinweg, und Lotze glaubt, es fei ein völlig hoffnungslofes Unter

nehmen, auch feine (des zeitlichen Verlaufs) Vorftellung als eine apriorifche, blos

fubjective ?luffaffungsform anzufehen, die im Jnncrn einer zeitlofen Realität, d. h.
in dem Betoußtfein geiftiger Wefen, fich entwickelt. („Shftem", ill, 297.)

Welche Gewähr haben wir denn nun Wahrheit zu erkennen? Vor allem ift

die längft erkannte Subjectivität aller Erkenntniß zugeftanden. Damit ift über

ihre Wahrheit oder ilmoahrheit noch nichts entfchieden, Vhilofophie ift eine Be

ftrebung des menfchlichen Geiftes, eine in fich zufammenftimmende, tviderfpruchslofe

Olnficht der Welt zu gewinnen, die uns iiber die Roth des Lebens hinweghilft

und uns werthvolle Ziele im Leben zu ftellen lehrt. Anf den Gewinn einer ab

foluten Wahrheit, „tvelche den Erzengeln im Himmel imponiren müßte“, können

wir es nicht anlegen. Wenn wir aber fchließlich der Einftimmung des Denkens

mit fich felbft den Werth der erkannten Wahrheit bcilegen, fo ift dies allerdings

nur ein Zutranen der Vernunft zn fich felbft und der Glaube, daß iiberhaupt

Sinn in der Welt ift, daß die Natur der Wirklichkeit, die auch uns felbft in fich

einfihließt, unferm Geifte nur Denknothwendigkeiten gegeben hat, die mit ihr

iibereinftitnmen. („Shftem", ll, 182 fg.)

Wer nur von den metaphhfifcljen Gedanken hört, welche wir foeben kurz dar

gelegt haben, könnte leicht meinen, Loße fei nur ein phantaftifcher Denker gewefen.

Aber das ift keineswegs dcr Fall. Ein ebenfo toefentlicher und mit noch größerer

Ausdauer vcrfochtener Gedanke feines Shftems ift der des Mechanismus alles

Gefchehens. Wir heutzutage haben fchon fo viel Gewinn aus diefer von ihm ver

tretenen und zum Theil epochemachetid dnrchgefeßten Anfchauung gezogen, find

fo fehr daran gewöhnt, von der Mechanik irgendeines Verlanfes reden zu hören,

daß wir feine Verdienfte in diefer Beziehung leicht unterfchähen könnten. Vor

30-40 Jahren jedoch gaben ihm Vhilofophie nnd einzelne Zweige der Natur

wiffenfchaften noch geniigend Veranlaffung, auf mechaniftifche Erklärung der Ereigniffe

zu dringen, wenn man fie iiberhaupt wiffenfchaftlich erklären wolle. So idealiftifch

Loße die Natur anfchaut, fo fehr dringt er überall darauf, alles mechaniftifcl) zn

erklären. Nicht die Jdce folle man als toirkfam bezeichnen, fondern aus einzelnen

nachweisbaren Verhältniffeu und Factoren die Dinge erklären.

Lohr nannte feine Vfhcljologie mit Vorliebe mechanifche Vfhchologie. Mecha:

nismus ift das einzige Mittel, wie etwas gefchehen kann. Nur fo kann das
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Abfolute feine Thätigkeit üben, daß fie in der Form des Mechanismus gefäzieht.

Jedes höchfte, ftarrfte und allgemeinfte Gefeß, das uns irgendwo in der Welt

begegnet, müffen wir als die felbftgewählte Bedingung betrachten. die das Unend

liche feiner ewigen Entfaltung zu Grunde gelegt hat. So ift freilich der bloße

Ntechanismns nirgends das Wefen der Sache, aber nirgends gibt fich das Wefen

eine andere Form des endlichen Dafeins als durch ihn; fo wie wir nicht andere

Götter haben neben Gott. fo bedürfen wir außer diefer allgemeinen Wirkungsform

der Natur nicht anderer. („2l)tikrokos1nus"„ l, 446 fg.) So haben wir nirgends

das Recht, von einer blos mechanifchen Anffaffitng des Lebens zn reden; fondern

hinter diefer äußern Entwickelung liege immer als die eigentliche Thätigkeit, tvelche

uns in diefer Form erfcheint, jene vereinigende Regfamkeit des ?lbfoluten („S1]fte11i",

ll, 455; „Riikrokosiuus“, ll!, 611.)

Was haben wir uns alfo eigentlich unter Naturgefeßen vorznftelleit? Itatnr.

gefeße nennen wir conftante Verhaltnngstoeifen der Dinge, dnrch deren Beobachtung

und Anwendung unfer Denken iiber die Dinge Piacht bekommt. Die tvirkliche

Natur der Dinge ift das erfte; jene Gefehe find nur Dcnlbilder, in welchen das

nrfprünglickje Verhalten der Dinge in menfchlichen Gedanken ausgedrückt tvird.

Wir ahmen mit den von uns formnlirten Naturgefeßen nur das wirkliche Verhalten

der Dinge nach. („Syfteni", 1], 92.) Man darf fich alfo nicht vorftellen, daß die

Welt aus einer Vielheit von Elementen znfamniengefeßt ift, tvelche erft nachträg

lich durch das bloße Gebot von Gefehen zn gegenfeitiger Rückfichtnahme aufeinander

gezwungen werden. Sondern das eine Reale, welches in allen Dingen zugleich

ift„ ihr Sein und ihre Natur beftimmt, bewirkt in jedem einzelnen Falle am ge

gebenen Orte und zn gegebener Zeit das Ereigniß, („Syfte1n", ll, 498.) Nur

muß die Ueberzeugung wiederholt iuerden, daß wir nicht iin Stande find, die ein

zelnen Gefeße des mechanifchen Naturlaufes aus der Jdee oder dem höchften Zweck

der Welt abzuleiten. („t))tikrokosn1us", [f 449;)

Wenn wir es wagen, nun fchließlicl) noch eine allgemeine Schäßnug Loße's zn

äußern, fo müßte der kurze Spruch beinahe lauten: „Jhr werdet nimmer feines

gleichen fehen." Und doch findet leidenfchaftliche Verehrung des theuern, nnerfehlichen

Mannes nnanfechtbaren Troft in dem Gedanken an alle feine edeln Vorzüge, feine

gewaltige Wirkfamkeit und feine nnvergänglicheu Leiftungen, Er war gleich ans

gezeicljnet durch umfaffende Keuntniffe wie durch fcharfen Verftand. So wohl ans

geriiftet mit realiftifcljem Wiffen hat noch kein Vhilofotih die Sache des Idealismus

verfochten. Jahrelang war er, nach dem Beginn feiner akademifchen Laufbahn,

mit biologifchen Studien befchäftigt. fodaß es fchien, als habe er fich von der

Vhilofophie faft ganz ab: und der Medicin zngewendet. Immer ift er den Ent

deckungen der Naturwiffenfchaft mit der vollen Würdigung und kritifchen Befonnen

heit des Kenners gefolgt. Er war wirklich ein Vhilofoph, tvelchem die Vhilofophie

als Erfenntniß der Welt galt und welcher glaubte, daß alle Ergebniffe der Einzel

wiffenfchaften hingebende Betrachtung verdienten, nm zu jenem Ziele beizutragen.

Seine Keuntniffe zeigen fich unglaublich nmfaffend. Man erftaunt, wie bei

aller Knut-ze feine Urtheile z. B. über griechifches Leben inhaltsreich und fein find.

:fil
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Adel des Gedankens und des Ausdrucks zeichnet alles aus, was er gefchrieben hat.

Bei ihm traf es zu, daß die Menfchen defto befcheidener find, je größer fie find,

Daß der Genuß feiner Schriften nicht überall leicht ift, ver-fteht fich von felbft.

Will man feiner oft entzückenden Darftellung zu große Glatte vorwerfen, fo kann

man erwägen, daß die vollendete Meifterfchcift des Denkens, die in fich felbft

ruhende Sicherheit des Gedankens bei ihm wol nur ein claffifches Gewand des

Ausdrucks tragen konnte. Und doch, wie unvollkommen und flügellahm find diefe

Ausdrücke der Verehrung, welche fich nicht zurückhalten laffen! Unausfprechlich ift

das Gefühl, wo immer die Seele wahrhaft erhoben wird und willig der bezau

bernden Macht des Genius huldigt.

Obgleich es unfäglich unwiffend ift, zu behaupten, daß keine neuen Gedanken

gedacht werden. gibt es für gewiffe hohe Regionen des Denkens doch einen durch

Alternativen feit langer Zeit beftimmten Kreis von Gedanken. Allein noch immer

neu bleibt bei hervorragenden Geiftern die Ausgeftaltuitg einer folchen Lllternative,

und nicht danach fragen fie, ob fie originell find, fondern ob fie folgerichtig denken

und alle Schwierigkeiten der von ihnen verfochtenen Anficht erkannt und gelöft

haben. So kann man wol fagen„ daß auch Loße nicht eigentlich eine neue, uner

hörte Anficht iiber die Welt anfgeftellt hat, aber dennoch nimmt fich fein Shftem

fo aus. Darum ift am meifteu die feine Durcharbeitnng und nmfaffende Betrach

tung der einzelnen Probleme zu bennindern.

Haben wir nun in feinen Worten der Weisheit letzten Schluß? Diefe Ueber

zeugung ioiirde er am wenigften billigen, Gewiffe Fragen mag er freilich als

für immer entfchicden betrachtet haben. Und wer thäte das nicht? Aber ebenfo

fehr hofft und verlangt er, daß die Vhilofophie ftctig von den Ergebniffen der

einzelnen Wiffenfchaften fich belehren läßt, nm an der Hand der Thatfachen die

Welt beffer und beffer zu erkennen.

Anfichten, toelche er felbft unbetueisbar genannt und nur als Glanbensbekenntniß

geäußert hat, find der Kritik eigentlich enthoben. Nie wird es fich unter anderm

durchführen laffen, Metaphhfik auf Ethik zu begründen. Werfen wir fchließlich

einen Blick auf fein Verhältniß zu toiffenfchaftlichen Bewegungen, welche unfere

Tage lebhafter bewegen.

Er glaubt, man müffe die Neigung völlig aufgeben, metaphyfifme Fragen auf

dem Wege ntathematifch-mechanifcher Conftritction zu beantworten. („St)ftem", ll,

603.) Ein andermal fagt er, es gebe verfchiedene Arten, Mythologie zu erzeugen,

gegenwärtig fcheine die mathematifche Richtung der Vhantafie darin die Vorhand

zu haben. Kurz, er äußert Abneigung („Shfte1n“, ll, 533 fg.) gegen die Ver:

mifchung von Mathematik und Vhilofophie.

Ueber Darwin fagt er, einfttoeilen dürfe fich die Vhilofophie über die große

Fülle höchft inerkwürdiger naturgefmichtlicher Thatfachen, welche Darwin? uner

müdliche Beobachtungskunft aufgefunden hat. ebenfo herzlich freuen, wie fie mit

vollkommenfter Geringfchiißung iiber feine anfpruchsvollen und verfehlten Theorien

hinweggeht. („Syftem", 11, 465.) Wir glauben allerdings, daß Lohe die Bedeutung

der anthropologifchen Studien etwas unterfchäßt hat, und find jiberzeugt, daß wir

unfere Zeit. 1831, Ll. 3x'



hi() z Unfere Seit.

für die Klärung unferer ethifchen Begriffe jene Studien durchaus nicht entbehren

können. Zum Schluß möge er felbft noch einmal das Wort ergreifen (;;Shftem“;

n; 468):

;;Wo fich in einem vergeffenen Sumpfe Pfahlbauten finden; da fammeln wir

mit Andacht die fchnöden Refte einer albernen Vergangenheit und bilden uns ein;

durch ihre Betrachtung klüger zu werden und zu lernen; was jeder Blick in das

tägliche Leben uns mühelofer lehren würde. Wie ungünftig ftehen diefen Dingen

gegenüber die philofophifchen Ideen; in denen Iahrtaufende fich über das klar zu

werden fuchten; was ewig gilt! Wenn fie doch fich ausftopfen ließen! Dann würden

neben einem fchönen Exemplar der Platonifchen Idee und einer wohlerhaltenen

Entelechie des Ariftoteles vielleicht auch die befcheidenern Grillen; die ich hier eiliger

Vergeffenheit gewidmet habe; den nachdenklichen Blick eines fonntäglichen Befuchers

auf fich lenken."



 

Lileugricchifäje Familieu- und Üirüjcnfefie.

Von

(O. Ernft.

Es ift etwas Wunderbares. llnergründliches um den Dnalismus zwifchen dem

Allgemeinen und dem Befondern. der Art und der Abart. der Muffe und dem

Individuum! Wie reich und mannichfaltig auch die Erfcheiuungsformen feien.

wie farbenprächtig und geftaltenwechfelnd die bunte Vorftellungswelt fich unfern

Sinnen einprägen möge: es zieht fim durch alle verfchwenderifche Fülle der Ver:

fchiedenartigkeit ein kaum fichtbarer. aber fühlbarer Faden des gemeinfamen Ur

fprungs. der die Vielheit zur Einheit verknüpft. das Einzelne an das Allgemeine

heftet. die Willkür an die Nothwendigkeit bindet.

Den Knotenpunkt diefes Fadens zu entdecken. die Grenzlinie zu bezeichnen.

wo das Befondere dem Gemeiufamen entfpringt. fich aus ihm losringt zu felb

ftändiger Exiftenz. toenigftens zu dem Schein einer folchen. war von jeher eine

Aufgabe für den Denker. eine Lockfpeife für den Phantaften. Wenn der Magier

die Zauberformel fnchte. der alle Elementargeifter fich beugen: folgte er nicht dem

felben Drange. der den Naturforfcher antreibt. dem Urkeim des Lebens in allen

Schlnpfioinkelu des Weltalls uachzuforfcljen. oder den Weltweifen. dem Syftem

nachzufinneu. das alle metaphyfifiheu Räthfel löft?

Der eine will den Proteus. den wir Welt nennen. verzaubern. der andere

will ihn entzaubern; aber der alte Gaukler fpottet beider und fchillert weiter in

immer neuen Hüllen. immer unbegreiflicheru Matamorphofen. ohne doch je. wie

der in der Mythe. fich in feiner wahren Geftalt zu zeigen.

Auch dem aufmerkfamen Beobachter des eigenen engen Lebenskreifes. dem die

wiffenfckjaftliche Befähigung abgeht. fich in das Studium eines fo ernften. fchwie

rigen Problems zu vertiefen. ihm. der nicht fpeculirt oder analyfirt. fondern nur

refleetirt. bietet fich gewiß in jeder Lage reicher Stoff zu Vergleichen zwifchen

Genus und Varietät. Typus und Modification; fei es nun. daß er feine Aufmerk:

famkeit auf die körperliche Welt richte oder auf die geiftige. Da bietet namentlich

der Menfch in den Grundzügen und Llbweicfjungen feines Wefens. in den wenigen

Naturtönen feiner Triebe und Anlagen und den überreichen Modulationen ihrer

Entwickelung ein befonders uaheliegendes und würdiges Object für anregende

Betrachtung,

?ins der millionenftimmigeu unendlichen Symphonie der Menfchheit. in der

Soli und Chöre fich untrennbar verweben. ein Motiv mit befonders achtfamem
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Ohr herauszuhören. ihm zu folgen in feinen Wandlungen. es zu erkennen als ein

Leitmotiv. das in bald fchwächern. bald ftärkern Llnkläugen überall und zu jeder

Zeit wieder auftaucht. das ift eine genußreihe. lohnende Aufgabe. Ih will mih

heute an ihrer Löfung verfuhen. Niht daß ich fie bewältigen könnte nach contra

punktifhen Gefeheu; nur als Dilettantin. mit wenig gefhnltem Ohr. mit fehwaher.

leifer Stimme will ih ein Motiv fiir mich hinfummen. das an und für fih fo

fhön und herrlich, daß es der edelften Interpretirung würdig wäre. Es ift ein

jubelndes und ein feierliches. ein einfah kindliches und ein mähtiges Motiv. das

mir im Sinne liegt. und es findet fih in dem Fefthor der ZNenfhheitsfhmphonie.

Seit der Menfh fih dem Menfchen gefellte. feit die Familie befteht. feit die

Völker keimten. wurden Fefte gefeiert. Wenn die Natur ihr Füllhorn dem Lieb

lingskinde in den Schos warf. freute es fih der Spende und jnbelte Dank.

Wo Mann und Weib fih fürs Leben einten. wo dem Heldenftancm ein neuer

Sproffe geboren wurde. wo der Sieg die tapfern Herzen beraufhte. wo die Offen

barung des Göttlihen zur Evidenz erhoben fhien. da entfprang dem erregten

Gefühl ein Feft.

Und wie der Shatten an das Liht. fo fhloß fih an den fonnenhellen Iubel

die ditnkle Klage. an das Freudenfeft die Trauerfeier. Wie man gemeinfam die

Schwingen hob zum Fluge in den Aether. fo tauchte man auh vereint in die

Abgründe. die das Leben anfriß. mit der kargen. graufamen Natur hadernd. den

Todten nahweinend. vor der ftrafenden Gottheit in Rene und Zerknirfhung

heulend.

Der Sinn für Fefte ift fomit ein ganz allgemeiner. über die weite Erde ver

breiteter. Kein Volk. kein Stand. kein bewußtes Lebensalter fehlt in dem gewal

tigen Ehor. in welhem. dem Himmel fei Dank. die Iubeltöne überwiegen. Aber

aus diefem Bedürfniß nah äußerer Manifeftation ftarker Empfindungen. welhes

allen eigen ift. find die eigenthümlihften Befonderheiteu emporgefproßt. hat fih

eine Stufenleiter feftliher Bethätigungen gebildet von den Blutfhwelgereien wilder

Sklaveukönige zu den Liebesmählern frommer Brüdergemeinden. von der Weihe

der Venuspriefterin zu der der Veftalin. von der Orgie um die erhandelte Tonne

mit betäubendem Feuerwaffer zu dem hohgeiftigen Raufh einer Dihterapotheofe.

vom Kriegstanz um den fterbenden Feind zu Feften des Rothen Kreuzes. von der

alljährlih neu den Wechfel verherrlihenden Hohzeitspracht mohanctnedanifcher

Fürften zn der goldenen Weihe halbhundertjähriger hriftliher Ehe.

Wir brauhen nicht einmal die änßerften Extreme einander gegenüberznftellen.

um anregender Mannihfaltigkeit der Feftesäußerungen zu begegnen; fhon der

Shritt von einer civilifirten Nation zur andern eröffnet uns neue Perfpectiven.

überrafhende Contrafte. Wenn ich es jetzt wage. den deutfhen Lefer zu einem

Befuhe neugriehifher Familienfeftlihkeiteic und Kirhenfeierlihkeiten einzuladen.

fo thue ih dies in der Ueberzeugung. daß die alte Leidenfhaft des Germanen

für die Zauberin Hellas. feit Fauft die Helena freite. niht gencindert. fondern

gewahfen ift. Gräbt doch der deutfhe Bär jeht eben gar felbftlos und geduldig

den verlorenen Schähen der verarmten Geliebten nach. daß fie fih neu damit

fchmücken könne. wie mit Aphroditens Gürtel. nnd frifh erbliihend wieder zu der

M ?llllü
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claffifchen Schönheit werde, in die er fich vor Zeiten verliebt, Wie follte es ihn

da nicht intereffiren, ein wenig davon zu hören, wie Hellas Kinder in unferer

Zeit die drei Dafeinsfchritte Geburt, Hochzeit und Tod begehen und wie fie den

Göttern dienen in Tempeln, mit Händen gemacht.

Wenn aber der Lefer fich enttäufcht von meiner Schilderung wenden follte,

weil er in ihr den Abglanz der alten Herrlichkeit, das Echo der vergangenen Hat:

monie gefeiert zu fehen glaubte, und fich in feiner Erwartung irrt; fo grolle er

mir deshalb nicht; ich darf ja nicht Jllufionen nähren um den Preis der Wahr

haftigkeit, ich will nur in treuen Zügen das Wirkliche zeichnen.

Jm Haufe ausfchließlicl; feiert der Grieche feine Familienfefte; in Hotels ver

legt er folche Znfammenkünfte nie; ja foviel als möglich bleibt er auch den

Kirchenmauern fern und ruft die Priefter zur Ausübung ihrer Functionen zu fich.

Ganz befonders ift dies der Fall bei Taufceremonieu, die ftets eine große Anzahl

von Verwandten, Freunden und Nachbarn in den Familienräumen verfammeln.

Die orthodoxe Kirche macht ihren Täuflingen den Eintritt in den Chriftenbnnd

viel fchwerer, als es die katholifche oder proteftantifche thut; es liegt über ihrer

Taufhandluug ein Schatten der alten Mhfterien, durch welche die Neophhten der

erften Jahrhunderte unferer Aera fich den Weg zum fündenreinigenden Waffer

zu bahnen hatten, Auch die Rolle des Vathen gewinnt eine ganz andere, viel

activere Bedeutung als bei uns, und bedarf der Vorbereitung.

Während in dem zur Taufhandluug beftimmten Gemache ein paar nachläffig

gekleidete Kirchendiener eine große kupferne Vafe mit doppeltem Boden auf einen

Teppich fehen, das laue Waffer hineinfchütten und drei, in der Mitte durch ein

Band vereinigte Kerzen am Rande der Vafe befeftigen, begibt fich einer der an

wefenden Priefter, nachdem er über feinem fchwarzen Gewande mit der reichen

Stola bekleidet worden, die hohe, fchwarze Mühe abgenommen und fein langes,

üppiges Haar über die Schultern geworfen, in ein Nebenzimmer; wo fich der

Vathe mit dem Täufling in den Armen und wenige der nächften Angehörigen

deffelben befinden. .

Jn der Hand das koftbar gebundene Evangelienbuch, beginnt er die Exorcis

men zu vollziehen, das Heer der Teufel vermittels furchtbarcr Drohungen und

Befchwörungen aus dem Leibe des verworfenen, kleinen Erbfünders zu vertreiben.

Der Pathe antwortet, beichtet, verfpricht, gelobt im Namen feines Schützlings,

bekennt deffen Glauben nach nicäifcher Formel, ein-, zwei-, dreimal; immer leb

hafter wird der Dialog, immer drohender die Haltung des Vriefters, immer

eifriger die verantwortende Rede des Vathen. Endlich ift das fchwere Werk voll

bracht; die Dämonen find aus dem Kinde hinausgefahren - es fragt fich wohin

- und diefes kann nun, nachdem der Vathe das heilige Buch mehrmals geküßt,

dem Tanfbecken nahen.

Das Kind wird in ein Laken gehüllt; fo trägt es die Wärterin dem Priefter

nach, der, gefolgt von dem Vathen, das Taufzimmer betritt, in welchem inzwifchen

die anwefenden Perfonen mit kleinen Kerzen verfehen worden find, die man nach

und nach anzilndet, fodaß ein Lichtkreis das heilige Gefäß umgibt.
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Die affiftirenden Vriefter ftimmen jetzt, unter Begleitung mehrerer fchmuziger

Jungen, die im anfpruchlofeften Straßencoftüm ihre Functionen als Chorfänger

ausüben, lange Refponforien an, welche fie mit näfelnder Stimme und ohne Aus

druck während der Dauer der Handlung fortfpinnen.

Der Taufpriefter wirft die langen, weiten Aermel zurück von den fehnigen

Armen und fchickt fich an, fein Werk zu beginnen. Znerft hat er es mit dem

Waffer zu thun, das er feierlich fegnet und dann dreimal anbläft, um die Dä

monen daraus zu verfcheuchen. Nun macht er, unter Anrufung der Dreieinigkeit,

mit dem Finger dreimal das Kreuzeszeiäzen über, dreimal unter dem Waffer.

Nicht genug damit: aus einem Fläfmäzen mit geweihtem Oel gießt er dreimal die

Kreuzesform auf das widerftrebende Naß.

Von diefem felben Oel tropft er in die znfammengefügten Hände des Vathen

und betupft dann damit die nackten Glieder des Kindchens, das in den Armen

der Wärterin ruht.

Ein finniger Segenswunfch aus des Vriefters Munde begleitet alle Details

diefer Operation. „Mögen deine Füße auf Gottes Wegen wandeln", fo fpricht er,

wenn er die rofigen Fußfohlen berührt: „mögen deine Hände im Reiche Gottes

tnirken", wenn er die Händchen anfeuchtet.

Ift dies, vollbracht, fo beginnt der eigentliche Taufact. Aufmerkfam drängen

fich alle Anwefenden um das Becken, Spannung ift auf vielen Gefiehtern zu lefen,

denn die heilige Handlung ift nicht ohne Gefahr: eine Ungefchicklichkeit des Tauf

priefters, und das kleine Wefen muß feine Entfündigung vielleicht mit dem Leben

bezahlen!

Zuerft enthebt es der Vriefter feinem Laken und fteckt das zappelnde Kind bis

an die Knie in das laue Waffer, wobei es meift ganz vergnüglich ausfchaut; dann,

mit einem Ruck, indem er den Namen des Täuflings ansruft, der von allen Um

ftehenden im Chor wiederholt wird, fährt er mit einer Hand unter den Arm des

Kindes durch, umfpannt mit ihr das kleine Geficht, um den Mund zu fehließen,

umfaßt mit der andern die Bruftf und'nun taucht er es blißesfchnell dreimal tief

auf den Grund der Vafe, jedesmal unter Wiederholung des Taufnamens.

Rufe der Angft ertönen ringsum; aber Gott fei Dank, der Mann verfteht fein

Handwerk; feine Finger find nicht ausgeglitten auf dem geölten Körperchen, fie

haben Mund und Nafenöffnung in fchnellem Wechfel dem Waffer verfchloffen, der

Luft geöffnet. Das kleine Gefchöpfchen erfcheint wohlbehalten wieder an der Ober

fläche des reinigenden Bades, im höchften Grade verblüfft von dem, was mit ihm

 

vorgegangen, puftet und fprudelt nnd fchüttelt fich nach Kräften, vermag zuerft _

nicht, feiner Entrüftnng Laut zu geben, bricht aber endlich, nach lange verhaltenem

Utimuth, in ein wohlbegrjindetes Zetergefchrei aus.

Des Vathen ölige Hände find inzwifchen mit dem Laken bedeckt worden, auf

tnelches der Vriefter das kirfchrothe, fortwährend energifch proteftirende Kind legt,

nm es nun noch, Glied fiir Glied, mit einem Balfam einzureiben. Dann puftet

er es fegnend mehrmals an, fchneidet ihm im Namen des Vaters, des Sohnes

und des Geiftes drei Vüfchel Haare ab und wirft fie in das Taufwaffer, womit

die eigentliche Ceremonie beendet und das junge Wefen ein orthodoxer Chrift ge
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worden. Nun wird es abgetrocknet. von der Wärterin mit Hemd und Iäckchen

bekleidet. wobei ihr der Priefter oft behiilflich. denn er verfteht fich darauf. mit

Kindern umzugehen. und. in einen weißen. langen Kindermantel gehüllt. der dem

Pathen über die Schulter gebreitet wird. von diefem dreimal unter tiefen Ver

beugungen um das Tanfbecken getragen.

Endlich gelangt das arme Würmchen zur Ruhe. Erfchöpft von allem. was

es durchgemacht. verfällt es gewöhnlich in tiefen Schlaf und wird durch die Reihen

der glückwünfchenden Zufchauer. die allmählich ihre Kerzen löfchen. in ein fernes.

ruhiges Zimmer getragen,

Der Gefellfchaft werden nun kleine. filberne Medaillen an blauen oder rothen

Bändern zum Andenken an die Taufe ausgetheilt. auf denen meift Johannes der

Täufer mit einem Lamm dargeftellt und das Datum des Tauftages eingegraben

ift. Dann trinkt man ein Gläschen Liqueur und ißt Confituren und Bonbons.

ohne die es bei griechifchen Feften felten abgeht.

Wem es Vergnügen macht. die Priefter nach der Ceremonie noch zu beobaihten.

der kann fehen. wie fie zuerft das Taufwaffer in den doppelten Boden der Vafe

ablaffen. von wo es fpäter in einen für diefes Naß beftimmten. bedeckten Brunnen

bei der Kirche gegoffen wird - denn es darf fich nie mehr mit weltlichem Waffer

mifchen - und wie der Taufende fich dann im Taufbecken mit einem _Stück Seife

die balfamduftenden Hände wäfcht.

Erwachfene Tänflinge find denfelben Förmlichkeiten unterworfen; ihre Zeugen

aber werden durch einen Vorhang von dem Priefter und ihnen getrennt. und fie

fteigen natürlich felbft ins Waffer. in welches der Priefter nur ihren Kopf hinabdrückt.

Solche Fälle kommen fehr felten vor. da die griechifche Kirche grundfäßlicl) keine

Profelyten macht; es fei denn in Rußland. wo bekanntlich a11Flüffen getauft wird,

Einmal getauft. hat der griechifche Chrift auch fogleim ein Anrecht auf das

Sakrament des Abendmahls. das an Kinder wie an Erwachfene ausgetheilt wird

und zwar in beiderlei Form: aber niäzt getrennt. fondern zu einem Brei gemifcht.

der aus dem Kelch mit einem Löffel ausgetheilt wird. Ein weißes Tuch. das

über Reliquien geweiht wurde. ..Andimiffion“ genannt. macht nach orthodoxer An

ficht erft die Transfubftantiation möglich und wird vom Patriarchat in Konftan

tinopel den Kirchen verliehen. Die Austheilung des Abendmahls. wird gewöhnlich

am frühen Morgen unter großem Zulauf in den Kirchen vollzogen; denn die

Communicanten. die am vorhergehenden Tage fich den Priefter zur Beichte haben

ins Haus kommen laffen und von ihm. wegen verfäumter Faften und Spenden an

Kerzen und Geld. oft ernftere Vorwürfe haben hören müffen als wegen der Ueber

tretungen der Zehn Gebote. dürfen das Abendmahl nur nüchtern nehmen. fich

nicht einmal beim Ankleiden den Mund gefpült haben.

Der Weihnachtsabend. Gründonnerstag und ein Tag während der Marien

faften im Augnft werden von den meiften orthodoxen Chriften zur Abendmahlsfeier

gewählt. Am Charfreitag darf keine ftattfinden. da ja an diefem Tage Chriftus

ftarb. woraus man fchließt. daß dann keine Transfubftantiation möglich ift.

Durch dreitägige ftrenge Faften bereitet man fich zur Eommunion vor. und
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ehe man fih zur Kirche begibt. fuht man Vergebung bei allen denen. die man

beleidigt haben könnte; eine fhöne Sitte. die aber oft zur leeren Form wird.

In der durh wenige Kerzen halb erleuhteten Kirhe ftehen von Tagesanbruh

an die Priefter vor den Eingangsthüreu zum Allerheiligfteic. in einer Hand den

Kelh. in der andern den Löffel fhwingend. mit dem fie wunderbar rafh han

tieren. umdrängt von unruhig wogenden Meufhenmaffen. die fhnell abgefertigt

fein ivollen. Merkwürdig fieht es aus. wenn einem Säugling oder kleinen Kinde

trotz feines Widerftrebens der Inhalt des Löffels um den Mund geftrihen wird;

die armen Kleinen erfheinen hier. wie bei der Taufe. faft als Märtyrer der

heiligen Handlungen. Den Fortgehenden wird noch ein Stückhen geweihtes Brot

zum Naheffen gefpendet. und wenn fie nah Haufe kommen. trinken fie einen

Schluck rothen Weines. worauf das Faften beendet ift. Drei Tage lang müffen

die Commnnicanten fih nun vor Verleßungen durh Shere. Meffer oder fonftige

fchneideicde Inftrumente in Aht nehmen; denn mit einem Tropfen Blutes. der

ihnen entflöffe. würde auh das göttlihe Blut ihrem Körper entftrömen. und die

Errungenfhaft der heiligen Handlung wäre verloren.

Bei Sterbenden betrahtet man das Sakrament als Wegzehrung für unerläß

lih. und ih habe Grund zu vermuthecc. daß in Fällen. in denen der Tod zu

rafh erfolgte. als daß die leßte religiöfe Pfliht hätte erfüllt werden können. der

Leihe von dem Priefter die Snbftanz eingeflößt wird; freilih hält man von

diefem Act alle Fremden fern.

Von fo ernfter Feier wenden wir uns wieder den frendigen Ereigniffen des

Familienlebens zu. und zwar dem familienvereinenden. familiengründenden. der

Hohzeit. Ie weniger innerlih diefe Feier von einer Nation aufgefaßt werden

kann. bei der das Heirathen ganz eingeftandenermaßen eine Gefchäftsfache ift. und

zwar fo fehr. daß Ehen aus Neigung mit einer gewiffen Geringfhähung betrahtet

werden. defto glänzender muß fih natürlih der äußere Apparat der Angelegenheit

geftalten. Warum follte man fih auch niht erlauben. den Abfchluß einer für

beide Theile Vortheil verheißenden finanziellen Combination. die oft niht ohne

fauere Mühen des redlihen Maklers. Eumbara (Pathe) genannt. zu Stande ge

braht wurde. feftlich zu begehen? Hat doch die Erfahrung in Millionen Fällen

bewiefen. daß zwei durh goldene Ketten verbundene Ehegatten friedlich. freundlih

und zufrieden nebeneinander den Lebensweg hinfhreiten. ohne ideale Anfprühe

an den Gefährten zu erheben. ohne Sehnfuht nah tieferer Sympathie. feinerm

Verftändniß. als in Alltagsverhältniffen eben gäng und gebe.

Da denn alfo die Convenienzheirath dem Nationalharakter entfpriht. und

zwar in fo hohem Grade. daß felbft Dienftboten und Handwerker nah ihr als

nah einer befondern Ehre ftreben. fo darf es niht wundernehmen. fie mit Glanz

und Freuden begangen zu fehen. Die Verlobung wird in kirchlicher Beziehung

111it der Hohzeit zufammen gefeiert; wiinfht man ihr aber fhon vorher einen

legalen Charakter zu verleihen. fo ladet man zum Verlobnngsfeft einen Conful

oder fonftigen höhern Beamten ein. der es dann übernimmt. dem Bräutigam und

der Braut die Ringe anzuftecken und eine kleine Anfprahe an fie zu halten.
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Zur Hochzeit, die in den meiften Fällen im Haufe der Braut begangen wird,

laffeu es die Geringften wie die Reichften nicht an Vorbereitungen und Zuriiftungen

fehlen. Wenn irgend die Mittel es erlauben, verfäzafft man fich zur Trauung

einen Bifchof, Erzbifchof oder fonftigen höhern kirchlichen Würdenträger, und je

mehr Vriefter fich in feinem Gefolge 'einfindem defto glänzender und beifallswür

diger wird die Ceremonie.

Das größte Zimmer im Haufe wird für diefelbe hergerichtet, mit Blumen

gefchmückt, mit den Namenszügen des Brautpaares verziert, uud was nur irgend

die Verhältniffe geftatten, wendet man für Toilettenpracht und Schanftellung koft

barer Schmuckfachen der weiblichen Familienglieder auf.

Wenn nun der Abend hereingebrochen und die Braut. gewöhnlich in Weiß

mit Orangeblüten und Schleier, gekleidet worden, wenn die Büfchel langer

Goldfäden in ihrem Haar befeftigt find, dann nimmt fie ihren Play in dem

Gemach ein, das für das junge Baar, welches fehr oft bei den Aeltern wohnen

bleibt, oder doch auf Befnch dort noch einige Zeit verweilt, eingerichtet wurde.

Neben ihr auf zierlichem Tifchchen liegen die Gefchenke der Verwandten, meift

aus Schmuckfachen beftehend, die zuweilen einen bedeutenden Werth repräfentiren

und lebenslang den Stolz der Frau ausmachen. Hier nun empfängt die Braut

Befuche derjenigen Eingeladenen, tvelche ihr einigermaßen nahe ftehen, während

die große Menge die feftlichen Räume füllt. Bald erfcheint auch eine Vriefter

fäjar, begleitet von den bewußten faloppen Ehorknaben; ungeheuere Wachskerzeu,

mit Spißen und weißen Bändern verziert und beftimmt, nach kurzem Gebrauch

bei der Eeremonie, das Schiff der Varochialkirche zu zieren, werden Verwandten

des Brautpaares, befonders gern Kindern, zu halten gegeben; ein Teppich wird

auf die Erde gebreitet und das Pult, auf dem das Evangelieubuch liegen foll,

daraufgeftellt. Gefchäftig regt fich überall der oder die Eumbara, ohne deffen

oder deren Beihülfe die Ceremonie gar nicht möglich ift; denn nach griechifckjem

Ritus wird man eigentlich zu dreien getraut, Ein Theebret mit einem Becher

Wein und zwei Kränzen aus künftlichen, tveißen Blumen, durch weiße Atlasbänder

miteinander verbunden, wird hereingebracljt. Die Vriefter, deren einige in einem

Nebengemach fich mit koftbaren Obergewänderu bekleidet und über das lang

walleude Haar goldgeftickte Shawls geworfen, ftelleu fich mit den Diakonen und

Ehorfängern in weitem Kreife um das Vicki, reichgebutidene Gebetbücher in den

Händen. Zwei von ihnen werden nach Braut und Bräutigam ausgefaudt. Unter

Vortritt der kerzentragenden Kinder; begleitet von den Brautjungferu, begibt fich

der eine zu der zögernden Braut und geleitet fie, die fich fchiichtern unter der

Schar der Gefährtinnen verbirgt, vor das Pult; dem gegenüber der Bräutigam,

von einer Escorte von Männern gefolgt, bereits Aufftellung genommen.

Jeßt beginnt der unharmonifche Wechfelgefang der Diakonen und Ehorknaben;

lange Gebete werden reeitirt; endlich tritt ein Vriefter geringern Grades vor das

Evangelieupult, nennt das Baar bei feinen Vornamen mit der Bezeichnung

Knecht und Magd, alfo z. B. Knecht Ioannis und Magd Euphrofini, und ver

lobt es, indem er jedem einen Ring dreimal an die Stirn und dreimal an die

Bruft drückt und ihm denfelben dann an den Finger fteckt. Sofort tritt nun die
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Cumbara vor, zieht die Ringe wieder von den Händen des Brautpaares und

verrichtet mit ihnen noch einmal diefelbe Ceremonie, die der Vriefter foeben voll

zogen.

Heftiger Gefang und eine lange Litanei beenden die Verlobnngsfeier. Der

Vriefter, der mit ihr betraut gewefen, tritt zurück, und in feierlichem Schritte

begibt fich ein Höhergeftellter, Reichergekleideter vor das Pult. Man hält ihm

das Brevier vor, Kerzen werden entzündet, das Theebret herbeigeholt, und die

Eumbara fucht Stellung hinter dem Brautpaar.

Nachdem das Trauungsritual halb gelefen, halb gefungen, nimmt der Vriefter

die beiden Brautkronen in die Hände und feßt fie dreimal abwechfelnd den Braut

leuten auf; dann überläßt er es der Cunibara, diefe bindende Handlung von der

Rückfeite zu toiederholen, wonach die Kränze auf den Häuptern bleiben, welche

durch die dazwifchenhängenden Bänder noch vereinigt find.

Den Becher Wein erhebt der Trauende fegnend und führt auch ihn je dreimal

an die Lippen des Knechtes und der Magd, die fich nur öffnen, um drei Schlucke

Wein zu trinken; denn kein Wort der bindenden Zufage wird orthodoxen Braut

paaren bei ihrer Trauung vergönnt. Sie werden eben nur paffiv zufammengegeben.

Die gefchäftige dritte Verfon aber bemächtigt fich nun des Bechers und trinkt den

Reft des Weines aus.

Jeßt bricht ein letzter Sturm von Litaneien über uns herein. Die Jungen

erheben ihre gellenden Stimmen zu erftaunlichen Kraftleiftungen; die Vriefter

murmeln und verbeugen fich; das Brautpaar findet gewöhnlich den Augenblick

paffend, fich einige lächelnde Bemerkungen zuzuflüftern - von Rührung habe ich

nie eine Spur bemerkt - endlich ergreift die Eumbara des Bräutigams Hand,

diefer die der Braut, und in feierlicher Runde umziehen fie nun das Vult drei

mal, fich bei jedem Umzuge vor dem Traupriefter verneigend und feine Hand

küffend. Nach diefer Vroceffion haben fie noch das Evangelium zu küffen, und

dann wenden fich die Neuvermählten den Aeltern und Verwandten zu, die nach

der Reihe, fobald fie ihre Glückwünfche dargebracht, das heilige Buch ebenfalls

mit den Lippen berühren und fich vor dem oberften Vriefter joerneigen. Nun

tverden die Kerzen gelöfcht, ungeheuere Vlatten poll Süßigkeiten und feine Liqueure

herumgereicht, von denen jeder genießen muß. Die Braut wird in ihrem Zimmer

des Schleiers entledigt und mit Schmuckfachen beladen; fie vertheilt dann die

Goldfäden ihres Haarpußes an die Brautjungfern und andere junge Mädchem

was für die baldige Verheirathung derfelben als gutes Vorzeichen betrachtet wird;

wenn die Braut zu der Gefellfchaft zurückkehrt, beginnt gewöhnlich der Tanz, den

der augefehenfte der eingeladenen Herren mit ihr eröffnet, während der junge

Ehemann erft alle tanzluftigen Damen auffordern muß, ehe es ihm erlaubt ift,

feine Frau. die mit fämmtlichen Herren getanzt hat, einmal im Arm zu halten.

Die ganze Nacht nimmt der Jubel kein Ende; in großen Häufern fpielt ein

Orchefter zum Tanz, und das ausgezeichnete Souper wie die feinen Weine werden

von einem Reftaurateur geliefert; bei kleinen Leuten fchwenkt man fich nach den

Tönen einer Drehorgel und erlabt fich an einigen Lieblingsölfpeifen und an

leichtem Landwein oder Raki (Maftixbranntwein), Der junge Ehemann mitht fich
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dabei fortwährend für das Wohl aller ab, bedient die Damen, bugfirt die Herren

zum Buffet und kommt kaum einen Augenblick zur Ruhe. Oft endigen diefe

Feftlichkeiten erft bei Tagesgranen; der eigentlichen Hochzeit folgen in den nächften

Tagen noch mancherlei Gefellfchaften bei Verwandten und Freunden zu Ehren des

jungen Ehepaares, das nur in feltenen Fällen eine Hochzeitsreife macht. und die

Aeltern fenden in bekannte Hänfer elegante Bonbonnieren mit den verfehlungenen

Namenszügen der Neuvermählten. Der Cumbara aber fällt hier wie nach einer

Taufe das mehr ehrenvolle als angenehme Gefchäft zu, die kirchlichen Würdenträger

für ihre Mitwirkung bei der Eeremonie pecuniär zu entfehädigen, wie auch die

Kränze und Kerzen zu bezahlen, die verwendet wurden.

Diefe nühliche Perfon. die bei den freudigen Familienfeften eine fo wichtige

Rolle fpielt, tritt durch Ausübung ihrer Functionen, wenn fie nicht bereits friiher

zum Verwandtfehaftskreife gehörte, in fo vertrauliche Beziehungen mit den Häufern,

in denen fie wirkte, daß fogar Heirathen zwifchen Angehörigen beider Theile von

ftreng denkenden Leuten als unerlaubt betrachtet werden; denn die orthodoxe Kirche

verbietet nicht nur Ehen unter Blutsverwandten, fondern auch unter Angeheira

theten und Gevattern.

Bei einer Gelegenheit muß man des oder der Cumbara entrathen, wenn

nämlich der Tod über die Schwelle eines Haufes getreten und feine fchwere Hand

auf ein erkorenes Opfer gelegt, Die kurze Frift, die von diefem Augenblick bis

zum Begräbniß gegeben ift, das im Orient fpäteftens 24 Stunden nach dem Ber

fcheiden vor fich geht, wird durch Vorbereitungen zu der Feier und in ungebil

deten Familien durch zur Schau getragene Schmerzdemonftrationen ausgefüllt.

Der lebhafte Charakter des Südländers, fein natürlicher Hang zum Auftragen

und Vergrößern machen fich in überfchwenglicher Todtenklage Luft.

Vor dem Lager, auf welches die Leiche gebettet wurde und zu deffen Häupten

ein Briefter unaufhörlich Gebete murmelt, fpielen fich unter den Verwandten des

Verftorbenen die aufregendften Seenen ab. Befonders zeichnen fich die Frauen

durch Schauftellungen maßlofer Verzweiflung aus. Sie raufen fich das Haar,

zerfehlagen die Brnft, ächzen und ftöhnenf fallen vor der Leiche in Zuckungen,

und das alles zuweilen um einen ziemlich gleichgültigen entfernten Verwandten.

Jnzwifchen werden die Zurüftungen zur Begräbnißfeier eifrig betrieben.

Große Vorräthe weißer Wachskerzen find mit fchwarzen Crepefchleifen zu fchmitclen,

Trauerkleider herzurichten, Räume für die Vriefter und das Leichengefolge in

Stand zu fehen, die Leichenfrauen zu bewachen und vor ihnen, die als Diebinnen

bekannt find, Koftbarkeiten zu verbergen.

Kurze Zeit vor dem Begräbniß entkleiden diefe unheimlichen Perfonen die

Leiche und beften fie„ im Todtenhemd, in den Sarg, auf Rosmarinzweige. Dann

wird fie mit einem Anzuge überdeckt. Daß Blumen zur Ausfchmiickung verwendet

würden, kommt felten vor. Das Leiehengefolge betritt den Raum, und vor dem

Sarge kommt es oft noch zu erregten Ausbrüchen der Abfchiedstrauer. Ein halbes

Duhend Vriefter erfcheint und murmelt einige Gebete, worauf die in fchwarzen

Sammt gekleideten Leichenträger den Sarg anf ihre Schultern heben und der
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Zug fich formirt. Zuerft fchreiten Leute aus dem Volke in ihrem Straßenanzuge

voran, welche vergoldete Sterne und Kreuze, an hohen Stangen befeftigt, die

Standarten der Kirche, über fich fchwenken; dann kommen einzeln die Vriefter im

glänzenden Brocatanzuge, begleitet von fingenden Chorknaben, mit unangeziindeten

Kerzenbiindeln in den Händen. Wo die Griechen unter tiirkifäzer Herrfchaft leben,

da wird der Sarg offen durch die Straßen getragen, fodaß jedermann die Leiche

fehen kann: eine Sitte, die darauf zurückzuführen ift, daß zur Zeit des griechifchen

Freiheitskrieges vielfach Waffentransporte in Särgen bewerkftelligt worden fein

follenf worauf die tiirkifckze Regierung ihre orthodoxen Unterthanen zwang, fich bei

Begräbniffen offener Sarge zu bedienen. Schauerlich genug fieht es aus, wenn

plötzlich, mitten ins Wogen und Treiben des Straßenverkehrs, ein folcher Zug fich

einkeilt und die entfeelte, oft durch Blattern oder andere fchwere Krankheiten ent

ftellte Menfchenhülle langfam an den Lebendigen voriibergleitet. Jft es gar ein

hoher, geiftlicher Wiirdenträger, der geftorben, fo wird er erft nam drei Tage

dauernder Ausftellung in vollem Ornat, anf einem Seffel fißend, der die ihn

ftüßenden Schultern hoch überragt, durch die erregte Menge getragen, die fich

unter der Tragbahre ablöft und zum Handkuß an die fchlaff herabhängendq ge

fchwollene, verwefnngsblane Rechte des Vrälaten drängt„ deffen Haupt meift ein

Tuch verhiillt.

Zur Kirche geht der Zug, in welchem die männlichen Verwandten der Vahre

folgen. Dort unter flirnmernden Kerzen, Weihrauchnebeln und vor vergoldeten

Heiligenbildern vollziehen fich die leßten feierlichen Ceremonien. Run trennt fich

bereits ein großer Theil des Gefolges von dem Sarge, der tveiter getragen wird

in Begleitung weniger, nächfter Anverwandteiu zu dem öden, wiiften Kirchhofe,

wo ungefchmiickte Gräber in unregelmäßigen Reihen fich nackt und unheimlich hin

ziehen. Hier, wohin kein weiblicher Fuß der Leiche folgen darf, wird diefelbe

vollends entkleidet, und, wie man fagt, neben dem Sarg in die Grube gelegt.

Es fchwebt über diefen letzten Begräbnißanftalten ein Dunkel, das die Griechen

felbft nicht gern aufklären. Nur fo viel fteht feft, daß eine fchnelle Verwefung

möglichft befördert werden muß; denn drei Jahre nach dem Begräbniß wird das

Grab von Vrieftern wieder geöffnet, und zwar in der Erwartung, bereits ein

vollftändiges Skelet zu finden, deffen Knochen dann in Wein gewafchen und von

neuem beerdigt werden, wenn möglich im heiligen Umkreis einer befonders ver

ehrten Kirche.

Jft das Skelet dann noch nicht in dem Zuftande, in welchem es fein follte,

fo nimmt das unwiffende Volk an, der Körper des Verftorbenen büße die Schuld

der fündigen Seele, und mancherlei Todtenopfer werden angeftellt, um den Bann

zu heben, den, wie man meift vermuthet, der Fluch eines Vriefters vernrfacht.

Auch eine Kalklöfung foll in folchen Fällen angewendet werden, um die Wirkfam

keit der geiftigen Mittel zn unterftühen.

Vierzig Tage nach dem Begräbniß findet in der Barochialkirche des Verftor

benen die Todtenfeier ftatt, der viele Verwandte und Freunde beiwohnen, und

bei tvelcher ein zu Haufe bereitetes, eigenthlimliches Gericht, Colhma genannt,

aus Getreidekörnern in Zucker gekocht und mit Viftazien, Mandeln und Rofinen
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verziert; beftehend; tellerweife an die Anwefenden ausgetheilt und den Abwefenden

zugefchickt wird. Eine Schüffel voll Eolyma wird auch auf das Grab gefeßt;

toahrfcheinlich eine Reminifcenz altheidnifcher Gewohnheiten; und die armen Kinder;

die in der Nähe der Kirchhöfe wohnen; überklettern kühn die Mauern derfelben;

um die füße Speife den Vögeln des Himmels zu entführen.

Wenn der Begräbnißtag jährig geworden; veranftaltet man gewöhnlich noch

eine Todtenmeffe; wie auch bei Ausgrabung der Knochen,

Die fonntäglichen Gottesdienfte in griechifchen Kirchen finden; namentlich im

Sommer; in früher Morgenftunde ftatt; doch gibt es auch Vespergebete und

Mitternachtsmeffen. Leßtere werden befonders zur Weihnachts- und Ofterzeit ab

gehalten und find außerordentlich zahlreich befucht; fowol von den obern als von

den untern Volksklaffen. Es ift ein intereffanter Anblick; am Weihnaänsheiligen

abend; welcher dem langen; ftrengen Adventfaften ein Ziel feßt; eine griechifclje

Kirche zu betreten. In der Vorhalle derfelben findet der Kerzenverkauf ftatt;

nach Vermögen verfieht fich jeder orthodoxe Ehrift mit einem mehr oder weniger

weißen und dicken Wachslicht; um es entweder brennend iu der Hand zu halten;

oder vor einem der zahllofen; in die Wände eingelaffenen Heiligenbilder anzu

kleben. Das Klingen der Münze auf den Tifchplatten vermifcht fich mit dem der

Opferfpenden auf Zinntellern; die fortwährend unter der Menge herumgetragen

werden; eigenthümlich ift die Sitte; daß von jeder Geldgabe die Hälfte ihres

Werthes zurückerftattet wird; der einkaffirende Priefter; hinter dem zuweilen ein

Knabe mit Feder und Papier fchreitet; um die mitgetheilten Vornamen der Spender;

die in einem befondern Gebet genannt werden follen; aufzunotiren; gibt alfo fort

während Geld heraus; was das klingende und klappernde Geräufch; das die ganze

Kirche erfüllt; noch verftärkt, Als fhmbolifche Handlung; welche jeden Vorwurf

des Eigennußes; der Habgier von der Kirche abwenden foll; ift dies ja recht hübfch

gedacht; in der Ausführung aber geht; wie bei vielen Eeremonien der Orthodoxen;

die Idee in der wenig äfthetifchen Form beinahe verloren.

Betritt man das eigentliche Schiff der Kirche; die faft nie fchön gebaut ift;

fo befindet man fich plötzlich in einem eigenthümlichen Halbdunkel; hervorgebracht

von Taufenden kleiner Kerzenflämmchen und dichten Weihrauchwolken. Allent

halben vor den gold- und fteingefchmückten; aber als Kunftwerkefehr negativen

Heiligenbildern ftehen kreuzfcljlagende und fich zum Kuffe ueigende andächtige

männliche Beier; welche nur auf Augenblicke niederknien; um fich gleich wieder zu

erheben; denn die ruhende Stellung des Knienden wird als zu bequem betrachtet;

um von Dauer fein zu dürfen, Dagegen verbeugt man fich beftändig und mur

melt Gebete; wenn der Mund nicht gerade mit Küffen befchäftigt ift; was freilich

felten genug vorkommt; denn die Andachtsbezeigungen des griechifchen Ehriften

fcheinen im frommen Kuffe zu gipfeln. Langhaarige; phantaftifch gefchmückte

Priefter durchziehen fingend in Proeeffion mit dem Evangelienbuch die Hallen der

Kirche und verfchwinden hinter der Wand; welche das Atlerheiligfte abfchließt und

durch deren Pforten man nur einzelne ihrer Bewegungen bei dem dort vollzogenen

Meßopfer zn fehen bekommt. Ein Bifchof befteigt die fchmale; vergoldete und
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bemalte Kanzel und rccitirt in fingendem Ton in altgriechifcher Sprache die Evan

gelien des Tages. oft unterbrochen von Gefängen der Diakonen. die in den meiften

Fällen ganz ungebildete Leute find und den Inhalt der Gebete und Hymnen.

welche fie vor-tragen. gar niwt kennen; denn dem Neugriewen ift feine Kirwen

fprache fo wenig verftändliw als uns Germanen etwa das Gothifwe des Ulfilas.

Die Frauen wohnen den Eeremonien auf einer vergitterten Galerie bei. von Zeit zu

Zeit auf harten Klappftühlen rnhend. doch oft ftundenlang ftehend in der heißen.

verdorbenen Luft. in betäubender Enge. Der Kirchendiener. der mit einem Eimer

Waffer und einem Glafe zuweilen die Galerie betritt. wird daher auw ftets freu

dig begrüßt und gern belohnt.

Während der Weihnachtstage findet an Meer und Flüffen oft eine merkwür

dige Feier ftatt. Ein Holzkreuz wird von _einem Priefter in die Fluten geworfen.

nnd kühne Schwimmer ftiirzen fiw ihm nach und fifcheu es auf. worauf dem Sieger

ein Feft gegeben wird; man entfwädigt fich nun überhaupt für die langen Faften

und empfängt und macht zahllofe Befuwe.

Der Reujahrstag naw griewifwem Kalender (l3. Ian.) ift aber das Feft. auf

das fich die meiften Freuden eoncentriren. Das bringt ein fröhliches. freigebiges

Swenken und Beglücken nach allen Seiten hin. zwifchen Kindern und Erwachfenen.

Herren und Dienern. ein Spenden an Arme. ein Inbeln und Genießen erfreu

lichfter Art.

Schon am Sylvefterabend durchziehen Scharen armer Kinder fingend die

Straßen. Agios Waffilios. den heiligen Bafil. den Neujahrspatron. feiernd. Vor

den Thüren der Reichen laffen fie ihre überaus einfachen. nnrhythmifwen Lieder

erfchallen. bis fie fich öffnen zur Darreichung einer kleinen Geldfpende. Später.

am Abend. geht es in den Häufern an ein Verftecken der Gefchenke in Schränken.

Kommoden und Betten; überrafchende anonyme Gaben halten ihren Einzug. und

den kleinen Kindern werden Spielfawen und Zuckerwaaren aufgebaut. Ein fröh

liches Mahl. bei dem auf de111 Tifch der Renjahrskuchen prangt. in den ein Geld

ftück gebacken worden und der beim Nawtifch in fo viele Stücke zerfchnitten wird.

als Perfonen fich im Haufe befinden. vereinigt die Familie; das Gefinde nimmt

auch theil an dem Gliicksfpiel des Kuchens. und groß ift der Iubel. wenn der

Finder des Geldes fich triumphirend meldet.

Am Neujahrsmorgen geht es früh zur Kirche; dann beginnt das Befuchemachen

der Herren. Von Haus zu Hans zu Verwandten und Freunden eilen fie. Bon

bonnieren hinterlaffend für Damen und Kinder und reiche Geldfpenden an die

Dienftboten. welchen diefe Zeit eine willkommene Einnahmequelle bietet. Am

?lbend ladet man wol zum dentfwen Weihnawtsbanm. der mit Gefchenken beladen.

einen fröhliwen Kreis ein.

Wenn nach dem Earneval mit feinem lebhaften gefellfchaftlichen Leben und

Treiben und den Maskenfwerzen. die man fich in den leßten Tagen deffelben bis

zum Faftnachtfonntag von Familie zu Familie erlaubt. fwon Montags das große

Faften beginnt. dann eilen die Priefter iveihend von Haus zu Haus. Buchsbanm

büfchel iu Weihwaffer tauchend und damit jedes Zimmer. jeden Raum befprengend.

wo fie nachher auch Räuchernngen vollziehen. Täglich finden jetzt Gottesdienfte
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in den Kirhen ftatt. bei welheu auch zuweilen gepredigt wird. was fonft das

ganze Jahr niht vorkommt; der gebildeten Geiftlihen gibt es in der orthodoxen

Kirhe ja nur wenige. und fehr fhnell verliert fih bei ihnen die geiftige Regfam

keit und das Streben nah Reform in ihrem Kreife. welhe fie zuerft von ihren

Studien auf deutfhen Univerfitäten mitbringen; bald verfinken fie in das ftag

nirende Einerlei einer kirhliheu Jnftitution. die allen Forfhungen und Neue

rungen grundfähiih abhold ift und fih krampfhaft an Traditionen klammert.

lediglih weil diefelben den Vorzug befitzen. alt und bequem zu fein.

Während der Eharwohe finden iu manhen Hänfern nahmittags Privatgottes

dienfte ftatt. da alsdann die andähtige Menge in den Kirheu fo zahlreih ift.

daß man dort faft erftickt. Befouders ift dies am Eharfreitag der Fall. an dem

fromme Leute die heiligen Mauern kaum verlaffen. Am frühen Morgen wird

dann in der Mitte des Kirchenfchiffes ein Gerüft errihtet. worauf fpäter eine

feierlihe Priefterproeeffion unter Gefang und Gebet eine Sammtdecke niederlegt.

auf der mit Gold und Perlen die Grablegung Ehrifti geftickt ift. Sie wird als

das wirkliche Grab des Heilandes betrahtet. und brünftig drängt fich das Volk

hinzu. um einen ihrer Zipfel und das auf ihr liegende Evangelienbnh zn küffen.

Den ganzen Tag über dauert das Wogen und Hinzuftrömen. in das fih auch

Frauen mifhen dürfen; beim Ausgangsthor werden geweihte. frifche Blumen ver

kauft. und zwar von den Ephoren der Kirhe. meift angefehenen Männern. die

aus den riefigen Körben voll Tulpen. Hhacinthen und Narciffen gewandt und

frenndlih Sträußhen austheilen. Diefe Blumen darf man. wenn fie toelken.

niht fortwerfen. fondern muß fie verbrennen und ihre Afhe den Winden übergeben.

In der Eharfreitagsnaht wird die Grablegnngsdecke von einer großen Pro

ceffion. mit unzähligen brennenden Kerzen verfehen. durch die Straßen getragen;

die Häufer öffnen und erleuchten fih dann zu ihrer Begrüßung. und erft nach

ftundenlangem Umzug. dem einzigen außerhalb der Kirhenmaueru. den fih die

griehifhe Kirhe geftattet. kehren die Priefter mit ihrem Schaße an den Aus

gangsort zurück.

Eines fonderbaren Auskunftsmittels. fih über hiftorifhe Widerfprühe hinweg

zuhelfen. will ich hier noh erwähnen. Da bekanntlich die Shnoptiker und Io

hannes den Todestag Ehrifti verfhieden angeben. am 13. oder 14. Nizam. und

danach auch der Auferftehungstag ein verfhiedener fein müßte. feiert die orthodoxe

Kirhe zwei Auferftehungen; die fogenannte kleine. nach Sanct-Johannes. am Offer

fonnabend. und die große. nah den Shnoptikern. am Tage darauf. Diefer Ofter

fonntag wird mit ganz befondern Feierlihkeiten begangen. Während der Früh

nieffe. um 3 Uhr morgens. drängt fih fhon alles in den Kirhen. und zahllofe

Piftolenfhüffe werden. troh alljährlich erneuter Verbote. in deren Vorhöfen und

in den Straßen abgefeuert. Shwärmer und Sprühteufel losgelaffen und alle

Arten luftigen Unfugs getrieben. Das ()l1rj8t08 .aneati ertönt von Mund zu Mund;

froh fühlt fih jeder. dem Druck der Faftenzeit entronnen. und läßt fih's bei üp

pigem Mahl mit den Seinen wohl fein.

Außer den großen. allgemeinen Feften der griehifhen Kirhe gibt es noh ver

einzelte an den bedeutenden Heiligentagen. Faft jede Kirhe. fei es in Städten
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oder in Dörfern; ift einem Heiligen geweiht; und an feinem Kalendertage; der

als Namenstag von allen nah ihm benannten Perfonen gefeiert wird; hält die

betreffende Kirche ein großes Feft; wobei fie fowol als die umgebenden Häufer

mit Kränzen und Fahnen gefchmjickt ift. Qft ftrömen dann ganz befonders ver

ehrten Bildern Wallfahrer zu; die; nachdem fie den Heiligen in ettigie geküßt und

Geld geopfert; im Umkreife der Kirche fih vergnüglich lagern oder in Schenken

von ihren Mühen ausruhen. Zuweilen gibt es auch zahlreich befuchte Feftlich

keiten an verehrten; heiligen Quellen; Ahasma genannt; in denen nach der Legende

vor Zeiten ein Heiligenbild fchwimmend entdeckt wurde; worauf man natürlich fih

veranlaßt fand; demfelben an Ort und Stelle eine Kapelle zu entrichten.

Eine der intereffanteften Quellen diefer Art findet fih in Balukli; vor dem

Silivriathor von Stambul. Dort ftand; wie die Sage erzählt; zur Zeit der

Türkenbelagerung ein griechifhes Klofter; in deffen Küche gerade der Bruder Koch

mit Fifchbraten befchäftigt war; als cin verftörter Mönh 'mit den Worten: ;;Die

Türken find in die Stadt gedrungen"; zu ihm hereinftürzte. Der fkeptifche Koch

künftler; der bedähtig drei prächtige Fifche in der Bratpfanne umwenden wollte;

hielt die Okachriht für einen fhlechten Scherz; und als der andere auf deren

Wahrhaftigkeit beftand; fagte er fehr entfhieden: ;;So gewiß diefe Fifche niht

wieder lebendig werden können; fo gewiß find die Türken nicht in die Stadt ge

drungen."

Okatürlih thaten die bewußten Fifche nun fofort; was anftändige Thiere in

Legenden zu thun gewohnt find: fie ftraften dnrh ihr Benehmen das zweifelnde

Menfhenkind Lügen; erhoben fich mit graziöfem Schwnnge aus der Bratpfanne

und fprangen mit vieler Gewandtheit direct in einen Steintrog mit fließendem

Waffer; ihrem eigentlichen Element; der fich in der Kilche befand. Ohne Zweifel

fand der ob des Wunders entfetzte Koh fpäter bei der Zerftörung des Klofters

feinen Tod unter Trümmern; auch der Steintrog tourde oerfchüttet; doh fo gün:

ftig; daß die drei Fifche in ihm fih in keiner Weife dadurh ineonnnodirt fühlten;

vielmehr in Dunkel und Abgefhloffenheit eine ziemlich zahlreihe Nachkommenfchaft

erzeugten. Wie groß war nun das Staunen derer; die nah etwa hundert Jahren

unter den Klofterruineu die heilige Quelle mit ihren Bewohnern entdeckten! Wäre

felbft die Sage von dem Bruder Koch damals nicht vorhanden gewefen; fo hätte

fchon ein Blick auf die Fifche genügen müffen; die beftehende Lücke in ihrer Ge

fhichte zu ergänzen; find fie doh auf einer Seite weiß; auf der andern aber rofl

braun; toelche Färbung keinesfalls anders zu erklären ift als aus der Berührung

mit der Bratpfanne; die in magifher Weife auch auf die Nachkommen der drei

Urväter gewirkt hat.

Eine unterirdifhe Kirche hat fich um die Quelle erhoben; in der die; wie man

behauptet; unfterblihen; keiner Nahrung bedürfenden Fifhe luftig nah den Kupfer

münzen fchnappen; die man ihnen in-den Trog wirft. Während des Maimonats

wallfahrteu Taufende nach Balukli; trinken das krhftallklare Waffer; benelzen ?lügen

und Stirn damit und ftannen die paar Dutzend Halbgebratenen andähtig an.

lieber der Krhpte fteht eine reihe; hiibfhe; fteinerne Kirche; und diefe umgeben

zahllofe Grabfteine und Familiengrtiftc. Die großen Mittel; über welche Balnkli
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verfügt, haben die Gründung eines ,Hospitals und einer Jrrenanftalt anf dem

Grund und Boden der Kirche erlaubt, und Hunderte mittellofer Kranker verdanken

alljährlich dem Dafein der tounderbaren Fifche Linderung und Heilung. Während

dreier Tage im Mai wird um die Kirche herum ein wahres Volksfeft gefeiert;

die benachbarten Janitfcharenkirchhöfe und einige Wiefen bieten Raum für Spiel

nnd Tanz, für ruhende Gruppen von Wallfahremi, die von ambulanten Kaffee

wirthen mit Mirndvorräthen verforgt werden, Leider fpielt bei diefen Zufammen

kiinften die Rakiflafche eine zu große Rolle, und in den Nachmittagsftunden ift es

dort nicht mehr geheuer, Im ganzen kann man aber nur anerkeunend hervor

heben, daß die neugriechifchen Volksfefte nicht allzu viele Spuren von Roheit und

Völlerei zeigen; am leichteften vergißt man noch das Decornm am Georgstage,

dem Oiationalfefte, in toelelhem in allen Kirchen begeiftert das Tedenm gefnngen

wird: ein mnfikalifäzes Wirrfal, auf deffen Abftancmung von den Hymnen der

erften Chriften man jedoch ftolz ift. Doch bei der mündlichen Tradition der

Kirchenmufik, wie fie in der griechifchen Kirche geübt wird, würde es in der That

nicht vertonnderlicl) fein, wenn von der itrfprünglichen Melodie und Harmonie

der Gefänge nichts mehr erhalten toäre, was ich zur Ehre des mnfikalifchen Ge

fühls der llrchriften gern annehmen will.

Mit der Mufik wären wir ja wieder am *Ausgangspunkt unferer Betrachtungen

angelangt. Ein mufikalifches Motiv ans dem Feftchor der Menfchheitsftztnphonie

herauszugreifen, zu zeigen, wie es in einer befreundeten, intereffanten Nation mo

dulirt wird, das ift meine Abficht gewefen. Gewiß hat das äfthetifch fein

gefchulte Ohr manche Diffonanzen aus den Tönen griechifcher Feftklänge heraus

gehört; aber auch das wird ihm nicht entgangen fein, daß die im tiefften Grunde

des Menfchenherzens entfpringenden Laute anfrichtiger Freude, fchmerzlicher Weh

muth, ehrfurchtsvoller Andacht und warmer Begeifterung hier ebenfalls vertreten

find, wenn auch vielleicht nicht in fo mächtigen, ergreifenden Aceorden, wie wir

fie daheim zu hören gewohnt find. Trotz aller nationalen Verfchiedenheit und

Befonderheit find ja doch die Völker der Erde verbunden durch das fefte, tinzer

reißbare Band gemeinfameu, natürlichen Empfindens; fie tvurzeln alle in demfelben

llrboden des Menfchenthums, und wer vermag zu fagen, ob das Ende ihrer Ent

wickelungsphafen nicht die Nivellirititg aller Lingleichheiten, den Zufammenfluß der

mannichfaltigen Erfclheinnngsformen zu einer alle umfaffenden Einheit bringen wird!

40188l. ll.[tiefere Zeit.
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Das Genretheater.

Nachdem wir das Drama des Jutenfitytheaters und der Tradition kennen

gelernt. haben wir uns einem fehr erfreulichen Genre. in der That dem Genre

drama zuzuwenden. welches die Figuren aus der Gefellfchaft zum Gelächter der

Niitwelt meift mit Dickensfchem Humor und ThackeratFfcher Schärfe hinftellt, Hier

wird die Intenfityfcljule felbft perfiflirt. Dickens' Romane wandeln in Fleifch und

Blut vor unfern Augen. Urias Heep hüftelt 11ns an und entfeßt uns durch falfche

..AfpirationenC Peckfniff weift hinauf zu den ewigen Sternen und fpricht den

Bannfluch über das Kalb. das goldene Kalb! - nach tvelchem er doch die ganze

Zeit über fchielt; Ouilp ftirbt im Moraft des Themfeufers. der ganze von Leben

wimmelnde Schlund der Millionenftadt öffnet fich vor uns. ein bunter. gankelnder

Mikrokosmus. luftiger als ein Luftfpiel und trauriger als die fchaurigfte Schauer

komödie. weil fo unendlich eraß wie Tod und Elend felber. wenn durch die Nacht

die hellen Sterne funkeln. Wie eine Arche Noah vollgepfropft ift diefe große

Schaubude. wo London fich im Spiegel fieht. Bude fteht bei Bude. Thespiskarren

bei Thespiskarren den Strand. Hahmarket. Oxford-Street entlang; das ift der das

ganze Jahr währende Jahrmarkt des Lebens einer Welthauptftadt. Es wäre

mäßig. all die Theater herzuzählen. die diefer Gattung des Dramas gewidmet

find; denn keins der früher genannten ift derfelben gänzlich verfchloffen. Alle find

von der überwältigenden Realität ihrer Umgebung dnrchdrungen und bringen neben

dem hohen Drama. der Oper. Operette und dem Ansftattungsftück ivenigftens eine

Farce als Tribut dem Moloch London dar. wie die alten Griechen den erften

Tropfen im Becher den Göttern. Was nußen uns die Namen vom Eourttheater

bis Tottenham:Courtroadtheater. vom Criterion bis zum Pavillon? Es find ihrer

30-60. je nachdem man die fogenannten Mnfikhallen ä 1a berliner Walhalla ein

fchließt oder nicht. Eine Scala von Rangunterfchieden vom feinften Converfations

ftück bis zum Emotionsftück der naivften Gattung. für den geldüberladenen Nabob

der City und den breite Aecker verwaltenden Lord bis herab zum Iack Tar. der

feine Pfunde unter die Leute jagt. mit unmerklichen Uebergängen. fordert das Studium
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heraus. Es bedürfte eines Iahres. um dies alles zu fehen. zu fondern und zu

befhreiben. ohne daß man ihm gereht werden könnte. Man lernt die Bühne als

grandiofe. vielfeitige Lebensäußerung einer großen Nation anfhauen und erkennen.

und die Kritik verhiillt diefem Naturgewähs gegenüber ihr Haupt in Shweigen.

Die Autoren. welhe für diefe Bühne fhreiben. kennen weder die drei Einheiten

noh die hohdeutfchen Claffiker; fie haben nichts vor Augen. als dies ewig flutende.

wehfelnde Leben ihrer Nation. mit feiner Kraft. feinem Ueberfluß an Humor wie

an Verzweiflung. Sie wirken der Gottheit lebendiges Kleid. ihrer Taufend ge

fhäftig. und diefe Gottheit heißt Britannia.

Befuhen wir zunächft ein Genretheater des Weftens. inmitten der Clubs von

Pall-Niall und Piceadilly. das Saint-Iamestheater. wo das Kendalfhe Ehepaar

und Mr. Hare. ein berühmter Feinkomiker. in diefer Saifon A, W. Pin-ero's

..illanez- 8j)j11l16l'"(..Dle Geldfpinicerict") zu einer great attraotion gemaht haben.

Alle acht Perfonen. die in diefem Luftfpiel zu thun haben. find namhafte Künftler;

obenan auf dem Zettel fteht Mr. Kendal als Lord Kenguffie. jener fchlanke. ath

letifhe Erbe von Millionen. der' wie ein verkleideter Apollo durh die Welt wandelt

und deffen Blick. wie der des Sounengottes. Segen fpendet. Um ihn gruppirt fich

nnn das ..Grobzeug". diejenigen. deren Tugenden er belohnt. deren Lafter er ftraft.

Zuerft ein Bankproeurift Harold Boyeott. Mr. Iohn Clayton. der ehte englifhe

Gentleman. deffen Tageszeit die City verfchliugt und der nachmittags um 4 Uhr

per Shnellzug. wie Ionas aus dem Walfifch. fo aus der Millionenftadt heraus

fährt. um das Diner und den Abend mit feiner jungen Frau in der Vorftadtvilla

zu genießen. Llllerdings fpielt die Scene in einer franzöfifhen Stadt. wir er

blicken über einen Balkon hinweg die Stadt Rouen; bald leuhtet der Fluß uns

im Sonnenfhein entgegen. bald fehen wir ferne Lihter in den Fenftern und deren

.Reflex und dann den aufgehenden Mond. Mit der Handlung hat aber weder

Ort noh Panorama etwas zu thun. weit mehr die Möbel der Herren Amadee

Ioubert et Fils. welhe als deren Lieferanten auf dem Zettel ftehen. Denn die

Bank in Rouen ift natürlih eine englifhe und die äraraatie p8k80l1Q6 find Eng

länder mit den Gewohnheiten. Sitten und Alluren Old-Englands und der Welt

hauptftadt. Diefer Baukprocurift Boycott hat dem jungen Lord eine vielbewunderte

Shönheit weggefifht. die Tohter des Bankhalters und profeffionellen Spielers

Baron Croodle. Millicent Croodle. jetzt Millicent Boyeott. Diefe intereffante

junge Dame führte bei der Haute-Volke den vielfagenden Namen ..die Geld

fpiniterin". und führt ihre Berehtigung auf diefen Titel auf das beifpiellofe Glück

zurück. das fie im Ecarte niht verläßt. Die väterliche Erziehung ift allerdings

hierbei niht ohne Einfluß gewefen. und eine der überwältigendften Scenen ift die.

worin Croodle. Mr. Hare. feine guten Lehren wiederholt. Die Fineffe. fhlehte

Lehren und Beifpiele icnausgefprochen und kaum angedeutet vor das Publikum

zu bringen und einen (larä-Zliarper durh Humor und imvergleichlihe Komik gefell

fhaftsfähig zu mahen. ift Mr. Hare's Verdienft. Der Mann hat nur nöthig.

den kleinen Finger zu rühren. um das Haus in die heiterfte Laune zu verfeheic.

Ein rothes. vielerfahrenes Tafhentctch. welhes fchließlih fogar das Haupt des

fhlummernden alten Herrn bedeckt und ihm die Fliegen wehrt. ein Halstuch. wo
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mit er ab und zu feinen Hüften einwickelt, und eine Reifeflafche mit heilkräftigem

Jnhalt, deffen Genuß ihn nöthigt, wie bei conträreut Wind auf der Bühne umher

zukreuzen, gewinnen in denHänden diefes Feinkomikers faft die Bedeutung von

felbftändigen Faetoren, lverth auf dem Zettel erwähnt zu werden. Außerdem

haben wir noch eine Schwefter der Millicent, Doriuda, die zwar kein Genie im

Spiel befißt. ihr fonft aber fo ähnlich ift, daß der junge Lord fich entfchließt, fie

auf den Thron zu erheben, den jene verfchmähte. Er ftattet den fehr herab:

gekommenen Vater mit Geld aus und befiehlt ihm, fich mit Doriuda in eine

decente Umgebung zu verfügen. Das einzige anftändige Haus; welches dem Baron

Eroodle offen fteht; ift das feines Schwiegerfohnes, an den er überdies Anfpruch

erhebt. ihn für Millicenfs Verluft fchadlos zu halten. Denn mit Millicent ver

ließ ihn fein Glück und blieben die girrenden Tänberiche aus, die er gefliffentlich

zu rupfen pflegte. Er erfcheint alfo mit Dorinden und einer Reihe von Papp

fchachteln in Rouen und legt dem jungen Bankprocurifteu mit grotesker Logik und

Mimik dar, daß, wer Millicent heirathete, auch ihren Vater geheirathet habe, kurz

ihre Familie, welche durch die bevorftehende Ehe Dorindeus mit Lord Kenguffie

zu neuen Ehren erhoben werde. Das alles fchillert und glißert mit fatirifcheu

Seitenblicken auf die „gute Gefellfchaft", Der unglückliche Boycott fügt fich wider

ftrebend in alles, auch darein, daß der frühere Nebenbuhler fein Haus befucljen

werde, und es gefchieht dies unter Umftänden, die für ihn etwas peinlich find.

Er hat nämlich Gelder unterfchlagen und wird von einem ziemlich überflüffigen

Detective, der unter der Maske des Freundes bei ihm in Vermanenz ift, unter

Volizeiaufficht gehalten. Am Vorabende einer Kaffeurevifion beichtet er feiner

Frau fein Verbrechen. Es handelt fich um 10000 Frs.. eine Summe, welche

Millicent fich entfchließt von ihrem frühern Anbeter und zukünftigen Schwager,

dem jungen Lord, auf dem ihr geläufigen Wege (le eorrjgc-.r ln toi-tune beim

Ecarte' zu gewinnen und fo ihren Gatten vor dem Zuchthaufe zu retten. Eine

kleine Abendgefellfcljaft wird entrirt, wobei Mr. Hare unvergleichliche Wirkung übt.

Der Knall eines Champaguerpfropfens im Nebenzinuner macht feine Augen elektrifch

ftrahlen. Auf dem düftern Hintergründe wirkt feine heitere Laune beinahe ble11

dend. Eben als Millicent nun im beften Zuge ift, das runde Sümmchen von

10000 Frs, voll zu machen, mifcht fich der Detective ins Spiel und gibt dem

Lord einen leifen Wink, daß er gerupft werde. Eraucle Zeene! Jndeffen ein Lord

läßt fim nicht lnmpen. Er beftellt den Detective zum nächfteti Morgen zu fich

und gibt ihm eine koftbare Uhr, damit er pünktlich fei, deckt das Manco in der

Boycotkfchen Kaffe und proteftirt gegen die Auffaffung Dorinden-s, daß die Eroodles

und die Kenguffies doch am Ende nicht gut znfammenpaffen tvürden. Welches

Volk hat eine edelherzigere Ariftokratiei?! Der Vorhang fällt, und das Orchefter

fpielt „E-ori Zune the Queen".

Die unleugbaren Fehler diefes Luftfpiels - und ich glaube nicht, daß irgend

ein Genredrama auf der englifchen Bühne an einem Mangel von Monftrofitäten

und ilmvahrfcljeinlicljkeiten leidet - werden nun hier, wie in der Regel, durch

die Feinheit der Details und die um fo größere Treue der Ausftattung und Infec

nirung wieder gut gemacht. Man möchte die Fehler nicht miffen, wie bei Menfchen,
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die man liebhat. um des Gennffes halber, den uns das Stück durch feine lebens

wahren luftigen Epifoden bereitet, Der Faden ift grobe Baunnuolle. aber die

Perlen, die fich darauf reihen. find echte. Kleinliche, vernichtende Kritik liegt

dem englifchen Sinn fern. Es gibt im englifchen Staats- und Gefellfchafts

leben fo viel Anonhmes, Unausgefprochenes. aber, wie Hamlet, findet der

gebildete Engländer es nicht fiir paffend, daß man hieran rühre, das Deficit anf

decke, und ift dankbar für generöfe Zngeftändniffe. Man gilt für einen Huinbugh,

wenn man in Gefellfchaft Themata berühren wollte, die zu Differenzen Anlaß

geben, den Comfort und das Vergnügen ftören. Geh in die Discuffionsclubs,

fagt er, gibt dir recht und wünfcht, daß du mit dem Gefchenk etwas anfangen

könneft, was du in nennundneunzig Fällen von hundert nicht kannft. So auch

im Theater. Wo der Continentale den Mund fchief zieht und auf die fchwachen

Beine eines Greifes deutet, ftatt fich an feinem Humor zu erlaben, da glüht der

Engländer vor Vergnügen. Es ift unzweifelhaft, daß wir da im Binnenlaude

noch nicht den richtigen Gefichtspunkt für diefes Erdenleben gefunden haben, und

daß an unferer wißelnden Tadelfuikjt manmes zu Schanden wird, was mit einigem

Wohlwollen und Humor zum allgemeinen Beften blühen und gedeihen könnte.

Wir eutfeßen uns vor den craffen Dictaten des Realismus - wer heißt fie uns

deuten? Wer heißt uns, daran peffiniiftifche Betrachtungen knüpfen, ftatt ihnen

durch Maßregeln und weifes Verhalten (liauäljng) zu begegnen? Wer heißt uns

die Perle beifeitefchieben, um auf den werthlofen Faden hinznweifeu, der darunter

fteckt? Jch weiß wohl, wir find den Engländern keinen Dank fchuldig und fie ver

langen auch keinen; wir können aber durch einen Vergleich lernen. Wir brauchen

nur die liebenswürdigen, auch dem Schönheitsfinn Rechnung tragenden Jlluftrationen

des „Lunch" neben die in häßlichcn Verzerrungen fich gefalleuden deutfchen Witz

blätter (ich nehme die „Fliegenden“ aus) zu halten, um vor Augen zu haben,

worin fich der Ton und die Handhabung der Satire und der Kritik drüben und

hiiben unterfcheiden.

Ein Pendant zu Mr. Hare's Baron Croodle fahen wir tags darauf im Vaude

villetheater, wo abermals ein Verfuch der Herren Dilleh und Clifton, die Dickens'

fchen Figuren auf die Bühne zu bringen, die Kritik herausgefordert haben würde,

wenn es fich der Mühe verlohnte, folche zu üben, wo keine gefordert wird. Man

gab ,Flora Minen", deffen Held, jene fchlicljte, ahnungslofe, ehrliche Creatnr des

Erzheuchlers Peckfniff, ein Liebling englifcher Piütter, Tanten und Töchter ift.

Die intenfiven Drolligkeiten des alten Architekten, deffen Porträt von dem großen

Maler Biftre gemalt und deffen Büfte von dem Bildhauer Schoker ausgehauen wurde,

contraftireu auf das üppigfte mit denen des mifanthropifchen Philanthropen Chuffle

wit, die beide von Farrew und Maclean mit Virtuofität zur Geltung gebracht

wurden. Sie traten gleichfam leibhaftig aus dem Gemälde des in der Weftminfter

Abtei ruhenden Humoriften heraus. Welcher Heuchler, der von anderer Leiftungen

berühmt und fett wird. kann diefe Darftellung fehen, ohne wenigftens zu Haufe

feine unbewußten Opfer durch eine anonyme Fiinfpfund-Note oder billigere Be

handlung und reichlichern Braten zu eutfchädigen und das eigene Gewiffen zu

beruhigen! Miß Larkin kam als Dritte im Kleeblatt in der Rolle des Fräulein
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Charity zur Geltung und gab mit milder Hand die Eigenfchaften der mit Sommern

und Sommerfproffen behafteten Jungfrau zur öffentlichen Ergößung wieder.

Wir geftehen, daß die Erinnerung an die ftillvergnügten Stunden, welche uns

die Lektüre des Romans felber bereitet hat, einigermaßen die Eindrücke lahm legte,

die uns diefer Befuch im Vaudevilletheater bereitete. Ein Gleiches fchien bei

nnferer Umgebung nicht der Fall zu fein, denn das volle Haus fchüttelte fich vor

Lachen über Merry und Cherry, die beiden Töchter Mitleid und Milde, welche

das falfche Almofen perfonificiren. Ein Volk, das für allerlei philanthropifche

Vopanze mit derfelben Bereitwilligkeit zahlt wie fiir feine extravagante Arifto

kratie, toelches den Waifenkindern und Armenhänslern den Vlumpudding und den

Vollblut-Lordstöchtern ihre Raffepferde gönnt, nur um den eigenen Weihnachten

mit gutem Gewiffen zu feiern und in Rotten-Row ein edles Schaufpiel zu haben,

ein folches Volk begrüßt den Schelm als Aumonier mit fchmnnzelnder Miene und

verfolgt den Fuchs nicht mit moralifchem Pathos, fondern mit luftiger Haß. So

hörten wir denn den falfchen Affect nur da, wo er am Orte war, aus dem Munde

von Veckfniff felber, der feine Familie und die Welt im allgemeinen täglich

mit Varrfcher Reelamefeife iu feinem nnverfieglichen Quell wohlfeiler Moral

unter die Wäfche nimmt, und fchieden befriedigt in dem Gefühl, daß der Klang

des Goldes von dem des Blechs von den Menfchenkindern zu gelegener Stunde

immer werde unterfäneden werden. Wie populär Dickens auf der Bühne ift, geht

daraus hervor, daß Bearbeitungen feiner Romane oft auf drei und vier londoner

Bühnen gleichzeitig gegeben werden. Gegenwärtig hat Mr. Burnett's Bearbeitung

von „L-leute l-lauee", dem der kleine Straßenkehrer Jo den Titel gibt, mit Miß

Jennie Lee, feine Runs am Olympic. Auch „Albtraum Uielclebj" mit dem Theater

direetor Crummles und dem Jnfant-Bhänomen hat bedeutenden Erfolg gehabt.

Wie Dickens' Romane find nun auch diejenigen einiger anderer Autoren in

das dramatifche Gewand gekleidet worden, und zwar weniger wortgetreu und um

faffend, als dies gemeinhin in Deutfchland gefchieht. Nicht die Worte, das

Gefproehene, fondern das Erzählte, und auch diefes nur epifodenhaft, foweit es

fich im Aete znfammenhängend bewältigen läßt, wird mit inftinctiver Erkenntniß

des Unterfchiedes von Drama und Roman vom Theaterfcljriftfteller benußt, während

die Gefpräche nur infoweit adoptirt werden, als fie zur Ausmalung befonders

populärer Charaktere, wie Niieawber, Ouilp, Uriah Heep, Graf Foseo, Eugen

Aram, Velham u. f. w. fchon vom Romandichter gegeben worden find. Als Regel

läßt fich abftrahiren, daß das Drama im Roman zwifchen den Zeilen oder zivifchen

den Kapiteln, jedenfalls zwifchen den Gefprächen liegt.

Ein befonders intereffantes Genredrama fatirifchen Inhalts ift „Elie 00101101"

im Prince of Wales', von dem vielbefchäftigten Mr. F. C. Bnrnand, der die be

rühmten Creatnren des „VuneLM-Zeichners du Niaurier, nämlich die Repräfeutanten

der Jntenfityfchule Maudle und Voftlethwaite unter andern Namen in die Scene

feßt. ln natura find fie als Alderon Charles Swinbnrne und Burne Jones,

Dichter und Maler, mit Lilien im Knopfloch in den Salons der Baroneffe Burdett

Couts und andernorts anzutreffen. Aehnlickje directe Hinweife auf namhafte Verfön

lichkeiten find allerdings auf der englifcljen Bühne felten. Ju „Über ljappj- dann"
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fpielten die Staatsmänner der Zeit und in „Diplom-ref“ fpeeiell D'Jsraeli und Salis

burh eine Rolle. Jin allgemeinen find Gefchmacksverirrungen diefer Art felten; da

die perfönliche Pointe aber in diefem Stück gegen offenbare Ausfchreitungen des

Gefchmacks gerichtet ift, nämlich gegen den fchwächlich-fiifzlichen Aeftheticismns oder

Hnperäfthetieismus mancher Gefellfchaftskreife fo hat diefelbe eine gewiffe Berechti

g11ng, Das Stück ift dem franzöfifchen „llllarj ir lu. Compagnie" nachgebildet, tvelckzes

fchon als „u Zerjouc kamily" in England Dienfte geleiftet hatte, nur daß fich an

Stelle eines heuchlerifchen Vuritaners ein Hhperäfthetiker in die Familie einfchleicht

und dem Herrn des Haufes das Leben fchwer macht. Statt des heiligen Jnventars,

wie Crucifixe, Bibeln, Betftühlef die im Uebermaß allen Leuten in die Wege ge

ftellt und gelegt tverden, treten hier duftet tapezierte Wände, Lilien in blauen

Kriigen, Sonnenblumen in Dumorevafen, Embleme der Clito, Narciffen und die

vielfältigen Gewänder einer abfcheulicl) nachgemachten und noch abfehertlicher ange

wendeten Antike als aggreffives Gefchüh in die Scene. Endlich erfcheint ein Oberft

aus Jndien, der die Apoftel des Lotns-Cultns als Schwindler entlarvt, die Familie

verföhnt und eine reiche Witwe heimfiihrt, welche zu Eiferfncht nnd Verleumdung

Anlaß gab. Mr. Rowland Buckland ftattete den Maler Bafil Giorgione mit allen

Schrecken der Vrärafaeliten aus, während Miß E. Grahame einen Backfifch

fpielte, der fich felbft mit einer Kartenkönigin verglich und von den Straßenjungen

verfolgt wird. Uebrigens ift uns, fo fehr manche Damen kraft ihrer Toilette auch

eine folche Lhnchkritik in London herausfordern, von einem derartigen Eingreifen

der Straßenjugend nichts bekannt geworden. Um die Sprache nnd Anzitgliäzkeiten

in diefem nur fiir die Haute-Volee gefchriebenen Stücke verftehen zu können, muß

man Algeron Swinburnes Balladen und Gedichte ftudirt haben, in denen die fiiße

Sünde mit allen Graden der Süßigkeit gefeiert wird. Venus, Vroferpina, Fauftina,

Vhädra, Hesperia, Sappho, auch Dolores und Hermaphroditus müffen in diefen

vielgelefenen Gedichten herhalten, um der intenfiv verdorbenen Vhantafie diefes

Verfernachers und fubtilen Homophagen als Gegenftand feiner erotifchen Turnkjinfte

zu dienen, der fich bald

0o i116 arueet bloocl i117 ami-eat. 8mal] rrournlv baue die()

bald

011 ibo Zrqeet lang-nor at' tina U17

feine Nahrung fucht.

Von weitern Dramen, die dem Genre angehören, fahen wir nur einige fogenannte

Fareen. in denen Spießbürger, Dienftmädchen, Voliziften, Matrofen. Jrländer und

die Generalthpen der Caddhs, Noodles, Snobs. Swells, Jobs und 'Arrys porträtirt

werden. Es find Loealpoffen, die, als Entrees fervirt, ziemlich unbeachtet vorüber

gehen und felten fehr originell find, dagegen zu manchen trefflichen Scherzen Anlaß

geben, die der Tag mit fich bringt und hinwegnimmt. So hatten wir namentlich

das Vergnügen, Zllir. Shiel Barry in einer kleinen Voffe: „lZul-nez', the Lat-on", im

Lldelphitheater als ungemein kvmifclfen und mit Recht viel gerühmten Darfteller

des gemeinen Jrländers zu bewundern. Er erklärte das deutfche Lagerbier fiir

Wafferbier, und weinte Thränen iiber einem Gericht Kartoffeln, denen die gefühl

lvfe Köchin die Belle abgezogen hatte. Ein altes Schloß, das er ererbt hat, gibt
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er auf; weil ein Gefpenft darin fein Wefen treibt; und nimmt fo viel Whiskey;

wie er bis an fein Lebensende trinken mag; als Erfaß. In den kleinen Zügen;

wenn nicht in den großen; überrafchende Lebenstreue. Jedenfalls war uns

die kleine Eingangspoffe fehr viel intereffanter als die dann folgende Hauptgabe

des Abends; ein großes Ansftattungs- und Speetakeldrama mit Pferden; Ballet;

Wandelbildern; Fenersbrünften und Schlachtfeldern nach dem Jules Vernefchen

Roman „Michael Strogoff". Nur zwei Charaktere; der englifche ,ltriegscorrefpon

dent Iohn Blunt (Mr. Henry I. Byron; zugleich Verfaffer) und der franzöfifclje

M, Iollivet (Mr, Irifh); konnten Anfpruch auf Beachtung erheben; während

Mr. Charles Warner; ein vielgerühmter Mime; früher armer Commis; in der

Titelrolle wenig Vertrauen zu feinen fonftigen Leiftungen vom künftlerifchen Gefichts

punkte aus erweckte. Es ift traurig; den Schaufpieler gleichfam als gleichwerthig

mit den Verfahftücken figuriren zu fehen. Und nun gar eine Schwadron Eavalerie

auf der Bühne; da man doch den Anblick zahllofer Pferde auf der Straße und

ganz umfonft den der Horfe-Guards alle Tage genießen kann! Uns hat felten ein

Theaterabend fo gepeinigt wie diefer; und wir hoffen; weder in London noch

fonftwo jemals toieder eine Reihe Iules Vernefcher Bilderbogen auf der Bühne

in Augenfckjein nehmen zu müffen.

Leider graffirt diefes niit todter Pracht überladene Speetakeldrama iu einer

Weife; daß man tvenig Auswahl hat; falls man feine Nerven nicht zu Fiedelfaiten

hergeben will. Auch das hiftorifcheDrama hält fich hierin wenig von der landesüblicljen

Richtung frei. Man erzählte uns Wnnderdinge von der Llusftattnng des Dramas

„Charles l." im Lyceum. Während in Deutfchland die fogenannte hiftorifche Treue

des Eoftüms; der Architektonik und der Effeeteic ziemlich nebenfäcljlich behandelt

wird; fo fehr; daß wir einmal bei einer Vorftellung der „Medea" die Bildfäulen

Melanchthons und Luthers im Palaft des Königs von .Korinth fahen; wird in

England die äußerfte Pedanterie vereint mit Verfchtvendung geübt. Wir fahen auf

diefem Gebiete nur Tahlor's berühmten Einaeter „n Zneep in A0168 elatttjngtß

das als Zugabe zu ;;"l"l1e manez- Zpjnner" im Saint-Iamestheater gegeben wurde;

und welches eine Epifode aus dem Blutjahre 1685 zu Tauuton behandelt. Anna

Earew gibt fich für eine Royaliftin und Beratherin des mörderifchen Oberften

Kirke aus; um ihren in einem Spind verborgenen Mann zu retten. Ihre In

trigue fcheitert zwar an dem rafchen Blut des Soldaten und der Dummheit ihrer

Domeftiken; aber Lord Churchill erfcheint als Demo 01c maeiiina und rettet Jasper

Earew vom Scheiterhaufen. In diefem Stück ift jeder Kopf eine Studie nach

alten Gemälden; jedes Möbel nach Modellen im Kenfington-Mufeum gefertigt; jedes

Eoftüm correct. Kurz wir haben es mit einer Art von Ausgrabung zu thun.

Das Ganze ift aber ftilvoll und nicht überladen; und der Hiftorienmaler fpielt

neben dem Dichter zwar eine maßgebende; aber tvenigftens keine übergeordnete Rolle.

Jedenfalls ift durchweg gerade dasjenige Element; worin die meininger Schule

in Dentfchland fich von dem hergebrachten Schlendrian abhebt; die Sorgfalt in

der Herftellung; Llusftattung und Einkleidnng der Bühnendarftellnngen; in England

etwas Selbftverftätidliches; und man war mit Recht darauf gefpannt; inwieweit

es der vielgereifteu herzoglichen Gefellfchaft gelingen tvürde; auf diefem Niveau;
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das fie eben nur erreicht. noch etwas Befonderes und Außerordentliwes zu leiften,

Wir würden unfererfeits wol gerathen haben. fich auf die Darftellnng fpeeififch

deutfcher Dramen zu befchränken. So wenig Verftändniß auch der Engländer

einer ..Maria Stuart". einem „Egmont“. einer ..Emilia Galotti" entgegenbringt.

wäre mit folwen Stücken. vor allem mit dem „Fanfi“. immer now eher ein Ein

druck zu machen gewefen als mit der Vorführung eines ..Julius Eäfar" oder des

..Sommernachtstranm".

Der Erfolg fcheint gelehrt zu haben. daß infolge eines Mangels an Spon

taneität in der Darftellungsweife der Pieininger. unter denen jeder „Star"

fofort ausgelöfcht wird. infolge eines etwas kalten Timbre in demjenigen ..Star".

den die Meininger dann zu Hülfe nahmen. fchließlich ..Preciofa" den Engländern

von allem Gebotenen am meiften gefiel. weil ihnen diefes populäre Melodrama

am meiften in die Augen ftach. Die zahlreichen Deutfchen unter dem Publikum

des Drurylane urtheilen natürliw anders.

Die englifche Bühne felbft will vornehmliw nach dem Genredrama beurtheilt

fein.:denn in diefem wirkt noch heute die treibende Kraft des Lebens. und hierin

kommt die Bühne ihrer ewigen Aufgabe. der zeitgenöffifchen Gefellfchaft den

Spiegel vorzuhalten. am nächften, Diefes Genredrama ift in feiner bunten

Mifchung der Komik und der Tragik gleichfam ein neo-fhakfpeare'fwes Gewächs.

Es ift ein Sittendrama und feine hohe Blüte in England ein Beweis von dem

Blutreichthum diefes Volkes. Auf diefem Gebiete liegt auw - das fweint uns die

Lehre zu fein. die wir aus England mit nach :Haufe nahmen -- die Arena. in

welwer unfere Zukunftsdramatiker fich tummeln müffen. wenn fie es ungeawtet

des Gegelles der Kritik werden wagen können. die Peckfniffs deutfwer Nation. die

Heiligen der Reclame und der Phrafe mit fouveränem Humor vor die Rampe

zu ftellen.



 

Chronik der Gegenwart.

politifhe Revue.

20, September 1881.

Die Wahlen zum Decitfcheic Reihstag find für den 27. Oct. feftgefeßt; die Wahl

bewegung ift in vollem Gange; doch die Parteien von verwandter Richtung zeigen

eine Sprödigkeit. die fich gegen jede Mifhung wehrt. Es ift doch keine Frage. daß

diesmal der Kampf zwifhen den Confervativen und Liberalen fih fhärfer zufpihen

wird als je zuvor; und doch halten die einzelnen liberalen Fraetionen an ihrem

Credo ohne Zngeftändniffe feft und befehden fih gegenfeitig mit aller Heftigkeit, Die

Candidaten der Nationallibercilen und der Fortfchrittspartei treten fich in denfelben

Wahlbezirken gegenüber. und hier und dort fpielt auh die Seeeffion eine aparte

Karte aus. Wo( wird auch bisweilen und befonders von den Blättern der leh

tern nah wie vor für Bildung einer großen liberalen Partei plaidirt. für einen

allgemeinen Wahlanfritf. den alle liberalen Parteien von Bennigfeic bis Rihter

unterfhreiben können; doh man fürchtet. ein folher ?licfrccf werde fo verfhwom

men ausfallen. daß er den Wählern in Bezug auf wihtige Fragen niht genug

feften Anhalt biete.

Die jetzigen Wahlen find ein Probirftein für die Seeeffion und müffen beweifen.

ob der fchreiende Widerfpruh zwifhen Zweck und Mittel. der in ihrem Llnftreten

lag. fih in der Praxis überwinden laffe. Der Zweck der Seeeffion war eben die

Bildung einer großen liberalen Partei; das Mittel eine abermalige Spaltung der

felben durch Ausfheidntig eines niht unbeträhtlihen. namentlih aber durch gei

ftige Bedeutung hervorragenden Bruhtheils der Nationalliberaleu. Für die Bil

dung der großen Partei war es hinderlih. daß die Seeeffion von Haus aus nach

links gravitirte. daß hierin der Grund der Trennung lag; daß fie alfo der rechten

Seite der liberalen Partei nihts zu bieten hatte. indem fie fih ausdrücklich von

ihr losfagte. An die Abgeordneten wandte fie fih freilih niht. fondern an die

Wähler. Ihnen rief fie zu: ivenn ihr eine einige liberale Partei haben wollt. fo

wählt die Anhänger der Seeeffion! lind der Erfolg könnte ja das Paradoxon zu

Schanden mahen. das anfcheinend in dem Widerfpruh zwifhen dem Urfprung

durh neue Spaltung und dem Zweck einer allgemeinen Vereinigung liegt. Wenn

alle liberalen Wähler Seeeffioniften wählten. fo würde die große liberale Partei als

einige Maht in den Reihstag treten. Wenn aber. wie es den Anfhein hat. die

Seeeffioniften in der bisherigen Minderheit verharren. fo find fie eben eine Frac

tion neben andern Fraetioneic; der Shwerpunkt liegt dann auf der gegenwärtigen

Spaltung. niht auf der künftigen Vereinigung. Jedenfalls aber ift anzunehmen.

daß fämmtlihe liberale Parteien ein Wahleompronciß fhließen. um. wo es bei

den Wahlen darauf ankommt. gegen die Confervativen zufammenzuftimmen. Es

würde von geringem Verftändniß der gegenwärtigen Situation zeugen. wenn ein

iolches Compromiß niht zu Stande käme.
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Freilih macht fih auh eine Bewegung geltend; welche die Ikationalliberalen

gänzlich vom linken Flügel loslöfen und mit den rechts abgefprengten Gruppen

und den Freieonfervativen zu einer Mittelpartei vereinigen will. Hierfür plai

* dirt befonders die Shrift: ;;Eine Mittelpartei im Reich" (Leipzig; Duncker u.

Humblot); fie proteftirt gegen die trügerifche Flagge einer großen liberalen

Partei; und verlangt; daß die Nationalliberalen hinfihtlih aller im Reichs-tage

zum Anstrag zu bringenden Fragen fich niht durch ein vorzeitiges Engagement

gegeniiber ihren abtrüunigen feeeffioniftifhen Freunden binden; fih vielmehr für

die wegen ihres Zwiefpalts auf volkswirthfhaftlihem Gebiet von ihr losgelöfte

Gruppe und andere freifinnige Abgeordnete; welhe auf dem Boden der vormaligen

liberalen Reichspartei ftehen; fowie namentlih für die Deutfhe Reichspartei-Allianz

fähig erhalten. Gerade die Signatur des gegenwärtigen Augenblicks ift aber für

eine Berfchmelzung der mittlern Gruppen wenig günftig; doch ift das Beftreben

aus einem Bedürfniß hervorgegangen; das fonft in der regelmäßigen Krhftallifation

der Parlamentsparteien feine Befriedigung findet, Das deutfche Parlament unter

fcheidet fih von allen andern dadurch; daß es eben keine Mittelpartei; kein Cen:

trum hat. Was fich Centrum nennt; das ift eine politifch und parlamentarifch

incommeufurable Größe; eine durch die Stürme des Eulturkampfes aus allen Ge

genden der Windrofe zufammengefhneite Partei; din-h welhe alle regelmäßigen

Parteiverhältniffe verfhoben werden; eine Partei act 110e; die ihren Shwerpunkt

gänzlich außerhalb des Parlaments hat. Solange diefe das Centrum mit Befhlag

belegt; nicht mit der gediegenen Schwerkraft einer feft anf fih felbft ruhenden

gemäßigten Ueberzeugung bald die Rehte; bald die Linke temperirend; fondern

unter centripetalen und eentrifugalen Einflüffen fich mit aller Macht bald auf die

eine; bald auf die andere Seite werfend: fo lange kann an die Bildung einer

tvirklihen Mittelpartei; wie fie die parlamentarifchen Ueberlieferungen inallcn

conftitutionellen Staaten kennen; nicht gedacht werden,

Diefe nnberechenbare Partei; das Centrum; ift nun die ausfchlaggebende; von

deren Zuftimtnung oder Ablehnung es abhängt; ob die wirthfhaftlihe Reformpolitik

des Fürften Bismarck; ob das Tabacksmonopol; ob die Unfallsverficherung der

Arbeiter und das damit verknüpfte Jnvaliditätsgefeß die Mehrheit des Reichs-tages

gewinnen wird. Es liegt auf der Hand; daß alle diefe lvirthfchaftlichen Reformen

mit der kirhenpolitifchen Frage an und für fih nichts gemein haben; und daß der

eifrigfte Ultramontane; ohne fein Gewiffen deshalb befchwert zu fühlen; ein Gegner

des Tabacksmonopols fein kann. Gleichwol beweifen die Verhandlungen mit Rom;

daß Fürft Bismarck alles daran feht; das Centrum der deutfhen Regierung und

ihren Gefetzesvorfhlägen geneigt zu mahen; und daß er hofft; dnrh Zugeftändniffe

in der kirchenpolitifchen Frage fih eine mächtige Allianz für feine toirtljfhaftlihen

Plane zu gewinnen. Unfere innere Politik lenkt daher gänzlich ein in das Fahr

waffer der Diplomatie; und die signature.. temporje befteht in einem Taufhhaudel

mit durchaus ungleihartigen Dingen,

Wie weit die Verhandlungen der deutfhen Regierung mit der Curie

gediehen find; darüber lauten die Nachrichten verfhieden. Keineswegs fchlägt das

Organ des Eentrums; die „Germanialß bisher den Bruftton tiefer Befriedigung

an; im Gegentheil; fie tritt noch immer herausfordernd auf; mag dies; da fih die

Sache noch im Stadium des Marktens und Feilfchen befindet; auch nur eine Art

von Auffhlageit fein; um einen höhern Preis herausznpreffen. In der Katho

likenverfammlung zu Bonn hatte zwar Windthorft erklärt: man könne mit einiger

Zuverfiht behaupten; daß auh den Lleltercn noch befchieden fein werde; das Ende

des Kampfes zu erleben; doh auch hinzugefügt; alles Gefchehene könne ihn und

feine Partei niht bewegen; die Rüftnng abzulegen. „Unfer Programm iverden wir

voll und ganz aufreht erhalten; kein Theilhen daran ändern." Das Programm

aber findet fih in dem Wahlaufruf der Centrumsfraetion klar und deutlich aus
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gefprochen. Ehriftlickjgläubige Gefinnung foll in Unterricht, Erziehung, Bildung und

Wiffenfchaft wie in der Gefehgebung und im öffentlichen Leben die Richtfchnur

werden; daher wird mit aller Entfchiedenheit freie Bewegung für die Kirche und

Befeitigung derjenigen Reichsgefeße verlangt, welche Selbftändigkeit und Rechte der

Kirche beeinträchtigen, die fegensreiche Wirkfamkeit ihrer Genoffenfckjaften und das

in der Verfaffung garantirte Heimatsreckjt der Reichsbürger verletzen. In diefem

vielfagenden erften Theil des Programms wird nicht nur der Ztntnß quo ante,

wie Windthorft es ausdrückt, poftillirt, darunter auch die Rückkehr der Jefuiten

nnd der andern Ordensgenoffenfchaften, fondern auch die vollftändige tleberliefernng

der Schule an die Kirche. Die Zugeftändniffe an die Regiernngspolitik find nach

allen Seiten hin verclanfulirt, Das Centrum fprickzt fich für eine den Jntereffen

der vaterländifchen Production entfprecljende Wirthfchaftspolitik; für die Reformen

zu Gnnften des Handwerker: und Arbeiterftandes aus, doch mit der Elaufel, daß

es fich der Gefahren bewußt fei, toelche ein Uebergreifen der Staatsgewalt über

ihre berechtigte Machtfphäre hinaus auf allen Gebieten nach fich ziehe; es erkennt

den Zweck der Steuerreform, die Erleichterung der directen Steuern, die Etitlaftung

der Einzelftaaten und Eommunen an, verlangt aber dafür eine Finanzwirthfcljaft,

welche vor allem eine Befchränkung der gegen die Stimme des Centrums fo fehr

vermehrten Ausgaben, und zwar an erfter Stelle beim Heerwefen ins Auge faßt.

Außerdem wird die Bewahrung des verfaffungsmäßigen Grundcharakters des

Deutfchen Reiches als eines Bundesftaates ausdrücklich betont. In diefem Pro

gramm ift das Verlangen der vollftändigen Rjickkehr der Gefehgebung bis in die

Zeit vor Erlaß der Maigefeße ebenfo unbedingt ausgefprockjen, toie die Zuftim

mung zum Programm des Fürften Bismarck in fehr bedingter Weife. Aehnlich

find die Refolutionen, welche die 28. Generalverfammlung deutfcher Katholiken in

Bonn angenommen hat; fie proclamirt, daß das erfte Recht auf Erziehung der

Kinder der Kirche zuftehe; fie erwartet und verlangt die baldige Befeitigung aller

derjenigen Gefeße und Verordnungen, welche feit einer Reihe von Jahren das

Gewiffen der deutfchen Katholiken bedrücken und die nothwendigen und garantirten

Rechte der Kirche verletzen; fie reclamirt mit Entfchiedenheit ihre chriftlichen Ordens

genoffenfchaften.

Diefem Programm gegenüber bewegen fich die gegenwärtigen kirchenpolitifcheti

Verhandlungen doch noch in einer fehr refervirten Haltung. Es handelt fich zu

nächft um Herftellung des m0äu8 eicenäj. Die Regierung gedenkt dem Reichstage

die frühere Vorlage vom 20. Mai 1880, tvelche durch das fogenannte Juligefeß

des vorigen Jahres durch Ausfcheidung wichtiger Beftimmuugeu revidirt worden ift,

in der erften Geftalt wieder vorzulegen; es handelt fich tnefentlich um Anftellung

von Geiftlichen unter Dispens von den durch das Vorbildungsgefeß gegebenen

Beftimmuugeu. So follen die zahlreichen verwaiften geiftlichen Stellen in Gemein

fchaft mit den kirchlichen Obern wieder befeßt werden, Die Anzeigepflicht bleibt

dabei beftehen; doch foll fie an eine höhere Jnftanz fich toenden; die Bifchöfe

follen nicht dem Oberpräfidenten, fondern dem Staatsminifterium die Eandidaten

bezeichnen, denen ein geiftliches Amt übertragen werden foll, Das Wefen der

?Anzeigepflicht würde durch diefe Modification, welche der Zirftimmung des Land

tages noch bedürftig ift, gewiß nicht geändert werden; gleichwol läge darin ein

Zugeftändniß an die Bedeutung der hierarchifcljen Aemter, ein Act ftaatlicher

Courtoifie, welcher den Bifchöfen das Bewußtfein der Abhängigkeit von dem Ober

präfidenten erfpart und fie nur mit der höchften Jnftanz der Staatsverwaltung in

Berührung bringt. Das Zugeftündniß der ?lnzeigepflicht feitens der Kirche wird

auch in diefer Form immer als ein folches und zwar als ein fo toefentliches an

gefehen, daß die Kirche dafür Gegenforderungen zu machen hat, die, wie man hört,

befonders den ftaatlicljen Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten betreffen, gegen

tnelchen Wiudthorft fo energifch proteftirt hat und der auch nach unferer Anficht
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zu denjenigen Bollwerken der Maigefehe gehört. die am erften aufgegeben werden

könnten. Llehnlich fpricht fich auch der frühere tvürtembergifche Cnltusminifter

Gnftav Rümelin in der neuen Folge feiner ..Reden und Auffäße". und zwar in

einem Auffaß ..Zur katholifchen Kirchenfrage" (1880) aus: ..Daß ein ftaatlicher

Disciplinarhof Geiftliche wegen eines den ftaatlichen Ordnungen und Jntereffen

angemeffenen Verhaltens von ihren kirchlichen Hauptämtern abfeßen könne mit der

Wirkung. daß diefe nun als erledigt anznfehen und neu zu befehen wären. ift ein

Anfprnch. von dem ich nicht weiß. ob er jemals irgendwo erhoben und durchgeführt

worden. der auch gegen andere Corporationen nicht geltend gemacht zu werden

pflegt. von dem jedenfalls tiicht zu erwarten ift. daß ihn die katholifche Kirche

jemals anerkennen oder fich ihm auch nur ftillfchweigend fügen wird."

Diejenigen. welche in der verföhnlichen Politik der preußifchen Regierung den

..Gang nach Canoffa" erblicken. wie befonders der Verfaffer jener Artikel in der

augsburger ..Allgemeinen Zeitung". die fo vielen Staub aufgewiihlt haben. betonen

vorzugsweife die Thatfache. daß dem Bifchof 01-. Korum. mit welchem der erledigte

Bifchofsftuhl von Trier wieder befeßt worden. der Homagialeid erlaffen worden fei.

Ein zweiter Punkt ift die Wiederherftellung der regelmäßigen Beziehungen zwifchen

Preußen und der Curie. Hierüber ift fchon früher zwifchen dem Prinzen Reuß

und dem Cardinal-Staatsfeeretär Iacobini_verhandelt toorden. Damals berichtete

Prinz Reuß. daß. wenn es auch der Curie von hohem Werthe fein werde. nach

hergeftelltem Frieden wieder in regelmäßigen Beziehungen mit Preußen zu leben.

fie doch kaum geneigt fein dürfte. für diefen Vortheil einen Preis zu zahlen.

worauf Fürft Bismarck erklärte. unter diefen Umftänden verzichte er auf ein noch

maliges Anbieten eines folchen Vortheils. Seitdem Herr von Schlözer als eine

Art von Specialmiffion es übernommen hat. die Verhandlungen zwifchen Preußen

und der Curie zu leiten. fieht man in ihm bereits den Candidaten für die Stelle

eines preußifcheti Gefmäftsträgers am Vatican; denn Fürft Bismarck hat den

frühern Plan wieder aufgenommen. und follte auch jeht kein befonderer Preis

dafür gezahlt werden. fo trägt er doch vielleicht im allgemeinen zur Ermäßigung

des Preiscourants feitens der Curie etwas bei. Offenbar follen auf Grund der

Verhandlungen die dem Landtage zu machenden kirchenpolitifchen Gefetzesvorfcljläge

beftimmt werden; ja es ift kein Zweifel. daß die Frage. ob der Landtag oder der

Reichstag znerft einznberufen fei. von dem Fortgang und dem Refultat der kirch

lichen Verhandlungen abhängig gemacht werden foll. Möglicherweife wird die

Landtagsfeffion fich in die Reichstagsfihungen einfchieben und fo diefelben in zwei

Hälften theilen. Im Centrum liegt jetzt der Schwerpunkt der Regierungspolitik.

Aus den Errnngenfchaften des Landtags. der fich vorzugsweife mit der kirchenpoli

tifchen Frage zu befchäftigen haben wird. foll Kapital gefchlagen werden für die

Wirthfchaftspolitik im Reichstage. die nur mit Hülfe des Centrums eine Mehrheit

erlangen kann, Alle andern Ritckficljten treten gegen diefe Eapitalfrage zurück.

Die Zufammenkunft des Deutfchen Kaifers mit dem Kaifer von Ruß

land in Neufahrwaffer und Danzig am 9. Sept. hat großes Anffehen in ganz

Europa erregt, Die Zeitungen bringen genauen Bericht über die äußern Bor

gänge. die Begrüßung der Monarchen auf der Rhede von Nenfahrwaffer. das Gaft

mahl im Artushof. die glänzende Jllnmination der Stadt. die Beleuchtung Neu

fahrtoaffers. die bengalifchen Flammen auf beiden Weichfelufern. die Theertonneu

anf der äußerften Landfpihe. das elektrifche Licht auf der deutfchen Flotte; fie

berichten ferner. daß über 100 ruffifche Geheimpoliziften in Danzig anwefend

waren. Weit wichtiger ift die Mittheilung. daß Fürft Bismarck in der Comman

dantenkajiite der Kaiferjacht Hohenzollern mit Geheimrath Giers lange conferirt

habe und daß er nach der Entrevue in Einem Waggon mit Herrn von Saburow

nach Varzin gefahren fei. Die Verhandlungen des erften dentfäjen Staatsmannes
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mit zwei namhaften ruffifhen laffeu wol keinen Zweifel darüber übrig. daß die

Zufammenkunft der Monarhen eine ernfte politifche Bedeutung habe; doh ift dies

mal das Geheimniß. das fchon betreffs des Ortes der Begegnung ftreng bewahrt

wurde. fodaß eine unwillkommene Indiscretion in den höchften Kreifen fehr unan

genehm berührte. auh mit Bezug auf den Zweck und Gegenftacid der Verhand

lungen ein faft undurhdringlihes. und die fonft fo behende Conjecturalpolitik ver

mag den Shleier niht zu lüften. Mit Redewendungen. wie Klärung der Situa

tion und andern. ift hierbei nihts gethan: die wihtigfte Frage bleibt immer. was

in den Zuftänden Europas oder in der innern Lage Ricßlands gerade jetzt den

Anlaß zu diefem Shritt gegeben. Die Anwefenheit der Minifter bewies. daß es

fih nicht blos um einen Act perfönliher Courtoifie und Freundfhaft der Nionarhetc

handelte. hervorgerufen durch die Anwefenheit des Deutfhen Kaifers bei den

Manövern in Weftpreußen, Obfhon die öfterreihifhen Blätter auh diefe Zu

fammenkunft im Intereffe des allgemeinen Friedens freundlih begrüßten und neuer

dings auh von einer Entrevue der Kaifer Alexander ll. und Franz Iofeph die

Rede ift. fo glaubt doh niemand an eine Wiederherftellung des Drei-Kaifer-Bünd

niffes; dazu find die Gegenfäße zwifhen Rußland und Oefterreih zu tief ein

fchneidend. Befremden aber mußte diefe Annäherung Rußlands an Deutfhland

bei der jetzigen Herrfhaft eines Ignatiew in Rußland und dem großen Einfluß

der panflawiftifchen deutfhfeindlihen Partei auf den Zaren. Fürhtete Rußland

in Europa gänzlich ifolirt zu werden. feitdem Frankreih anfängt. wegen feiner

afrikanifcljecc Abenteuer ein unfiherer Bundesgenoffe zu werden? Oder erfheint

dem Zaren die Bundesgenoffenfhaft mit einer demokratifhen Republik zu verfäng

lich für die Traditionen des Haufes der Romanow? Will Ritßlatcd in der That

den Frieden. wie dies auch in der beabfihtigten Herabfetzicng des Militäretäts

ausgefprochen ift? Oder lauert irgendein Plan des unberechenbareit Ignatiew im

Hintergründe? Hat die Zufammenkunft gegen feinen Wunfh ftattgefunden oder niht?

Daß man die Bedeutung der Zufammenkünfte der Monarchen als Friedens

bürgfhaft niht zu hoh anfhlagen darf; das beweifeu viele Thatfahen aus der

neuern Gefhihte; man braucht nur an die Entrevue des Königs Wilhelm l. und

des Kaifers Franz Iofeph in Salzburg im Auguft 1865 zu erinnern. auf welhe

fchon im Iuli 1866 der Preußifclj-Oefterreihifche Krieg folgte. Gleihwol tnuß

die Begegnung der beiden Kaifer in Neufahrwaffer das deutfhe Nationalgefühl

heben. Wohin find die Zeiten. wo Kaifer Nikolaus den Abgefandten des Königs

von Preußen mit fouveräner Ueberhebung wie den Sendling eines Vafallenftaates

behandeln konnte! Jetzt fucht der rnffifhe Monarh den ehrwiirdigen Deutfhen

Kaife1*. wie einen Shiedsrihter der Gefhicke Europas. im eigenen Lande auf.

niht blos um alte Familienbezieljungen zu pflegen. fondern um fih Rath zu

holen in fhwieriger Lage. um das Gefühl der politifhen Vereinfamung von fich

und feinem Reihe abzuwenden. Was auh der Inhalt der Verhandlungen gewefen

fein mag: diefe perföulihe Stimmung darf man gewiß bei de111 Zaren vorausfeßen,

Die orientalifhe Frage fpringt immer von einem Welttheil auf den andern *

über. Eine Zeit lang fhien es. als follte fie in Afien zur Entfheidung kommen;

gegenwärtig ift der Aufftand des Mohammedanismus in Afrika der Träger der

felben. Hier handelt es fich zwar niht um einen Conflict zwifchen England und

Rußland. ioelche letztere ONacht zunähft ganz aus dem Spiele bleibt; Frankreih

mit feiner afrikanifhecc Colonialpolitik ift in erfter Linie engagirt. die Türkei in

ihren Hoheitsrechten gefährdet; England und Italien aber fehen diefem Kampfe mit

getheilten Gefühlen zu und würden einen entfcheideuden Sieg der Franzofen keines

wegs mit zitftimncendem Triumphgefhrei aufnehmen. Die afrikanifhen Stämme

kämpfen für ihren Glauben und ihre Unabhängigkeit; für die europäifhen Staaten

verfhleiert der Pulverdantpf in Tunis und Algerien niht undurhfichtig genug die
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im Hintergründe lauernde Frage, die einen andern Kampf betrifft: den Kampf

ums Mittelmeer!

Aus Tunis und Algerien lauten die Nachrichten neuerdings entfchieden un

günftig für die franzöfifchen Waffen. Schon fteht der fechste Theil der Jnfanterie

Frankreichs auf afrikanifcljem Boden, aber die Truppen werden durch Krankheiten

decimirt. Die Armee in Nordafrika zählt jetzt 129 Bataillone; die_Truppeu

fendungen dauern indeß fort; der Oberbefehlshaber der Expedition hat 30000 Mann

neue Truppen verlangt. Die Eroberung der Feftung Sfax war die letzte

Heldenthat der franzöfifchen Waffen: feitdem hat fich der Aufftand tingemein ver

ftärkt und eine Hiobspoft folgt der andern. Ju Algerien hat Oberft Negrier,

Befehlshaber der Colonne von Geryville, das Nationalheiligthum der dortigen

Mufelmanen, das Grabmal des großen Wüfteuheiligen Sidi-Scheikh, zerftört und

die Gebeine des Heiligen in die Mofchee nach Geryville unter militärifcljen Ehren

bringen und dort beifeßen laffeu. Die Zerftörting des Grabmals felbft ift jeden

falls ein Act ituglaitblicher Rückfichtslofigkeit, tvelclje Bedeutung durch die militärifclje

Escorte der Gebeine nicht abgefchwächt werden kann und in einem Augenblicke, in

welchem die fanatifche Erregung der Gemüther aufs höchfte geftiegen ift, einen

doppelt bedauerlichen Eindruck machen muß. Der einzige Grund des Zerftörungs

werkes war, daß von diefer heiligen Stätte aus, die ein beliebter Wallfahrtsort

war, die Gläubigen zur Empörung aufgeregt wurden. Oberft Negrier hat aber

durch feine That die Flamme des Aufftaudes mehr angefacht, als es hundert

Glaubensboteu mit ihren Fetwas vermocht hätten, in denen jeder Vertrag mit

den llugläubigen für ungültig erklärt wird. Ju Südoran ift alles in Gärung

und Si-Homan und Si-Keddur, die oberfteu Häuptliuge der Stämme der Sahara,

haben fich entfchloffen, die Franzofen anzugreifen. Ju Tunis werden ihre Eolonuen

umzingelt und ifolirt. Am 26. Aug. wurde die auf Hammamet marfchireude

Colonne des Oberften Evrreard von fehr zahlreichen arabifchen Reitertrupps an

gegriffen, und obfchon fie fich tapfer vertheidigte, fo gab fie doch zunächft den

weitern Vormarfch auf. Neuerdings wurde General Sabatier in Zaphuen von

den Jnfurgenten eingefcljloffen und mußte einen achtundvierzigftündigen Kampf

beftehen, ohne fich durchfcljlagen zu können. Die Aufftändifchen haben die Zufuhr

von allen Seiten abgefchnitten uud die von Zaphuen nach Tunisführende Waffer

leitung zerftört. Jedenfalls ift Frankreich durch diefe Diverfion der Mohammedancr

Nordafrikas vollftändig in Anfpruch genommen und für die nächfte Zeit ein unge

fährlicher Nachbar geworden.

Jm Znfammenhauge mit diefer Erregung der Gemüther fteht wol die Militär

revolution in Kairo, welche, obfchon die Führer derfelben ausdrücklich erklärten,

daß fie nicht gegen die Fremden gerichtet fei, doch aus dem rebellifchen Geift her

vorging. der fich der für ihren Glauben kämpfenden Mohammedaner bemäckjtigt

hat. Die 5000 Mann, welche den Viceköuig am 9. Sept. in feinem Valaft 1un

zingelten, verlangten nicht nur die Entlaffuug des Niinifteriuius, die Ernennung

Scherif-Vafcljws zum Vremierminifter; fie verlangten auch Durchführung der Be

fchlüffe der Armeecommiffion und Gewährung einer Verfaffung. Oberften; die eine

Verfaffung verlangen S dergleichen kommt doch fonft nur in Spanien vor! Nach

Einberufung von Notabeln übernahm Scherif-Vafclja unter der Bedingung, daß alle

Verhandlungen 111it der Vforte ausfcljließlick) durch feine Hand gehen follten, das

Vortefeuille. Ob die Türkei ihre Hand bei diefer Bewegung mit im Spiele hat;

ift ungewiß: jedenfalls hat fie erklärt; in keinerlei Weife interveniren zu wollen;

doch die Entente Englands und Frankreichs wird hier am Nil auf eine neue Vrobe

gefetzt. Die ägyptifche Verfaffung wird freilich auf fich warten laffeu und es wird

ihr noch fchlimmer ergehen als der türkifcljen, die doch 'wenigftens auf kurze Zeit

das Licht der Welt erblickt hat; aber die Meuterei in Kairo wird doch nicht ohne

Folgen bleiben betreffs des gemeinfamen Vorgehens der Weftmächte. deren Entente
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in Aegypten nur eine proviforifihe Verdeckung des innern Zwicfpalts ift. eine

augenblickliche Neutralifation gegeneinander wirkender Agentien. die durch die

leifefte Einwirkung wieder gelöft werden kann. Obfchon die meiften Preßftiminen

fich in verföhnlichem Sinne ausfprecheit. fo fehlt es doch auch nicht an folchen.

welche an dem englifch-franzöfifmen Bündniß rütteln. fo befonders die ..ki-ance“.

welche das tlebergetvicht Englands in Aegypten anklagt: ..Seit vielen Monaten

werden wir von den Engländern hier ins Schlepptau genommen. Ihnen zu Ge

fallen haben wir die Italiener vor den Kopf geftoßen. mit denen wir uns fchon in

Tunis in gefpannten Beziehungen befanden. Ohne diefe Verfeindutig in Alexandria

würden vielleicht in der Regentfchaft nicht die Verivickelungen eingetreten fein. die

wir jetzt wie eine fchwere Kugel am Fuße nachfckjleifen. Und das follte der Lohn

fein für unfere Bemühungen. die englifch-franzöfifche Entente a111 Fuße der Pyra

miden aufrecht zu erhalten? England follte unfere Verlegenheiten in Algier und

Tunis benußen können. um fich auf diefem ägyptifcljen Boden. der fo reich ift an

franzöfifchen Erinnerungen. an den Ufern diefes Suezkanals. der von unfern Lands

leuten gegraben wurde. eine präponderirende Rolle zu fchaffen?"

Frankreich felbft ift durch diefe Expedition. die immer mehr die Bedeutung

eines ernften Krieges annimmt. mehr in Mitleidenfchaft gezogen. als man von

einem großen Staate gegenüber den in Eolonien ausbrechenden Unruhen erwarten

follte; doch die neue Militärorgatiifation. welche das Volk und alle Stände. durch

das Juftitnt der Einjährig:Frei1oilligen. auch an einem Kriege. der nicht die Be

deutung eines Nationalkrieges hat. mit betheiligt und die Unfälle und Verlufte

doppelt fchmerzlich empfinden läßt. macht fich hier in einer Weife geltend. welche

die Sympathien für die allgemeine Wehrpflicht gewiß nicht fteigern wird.

Jnztrifchen haben am 21, Aug. die allgemeinen Wahlen in Frankreich ftatt

gefnnden und bekanntlich nach de111 Scrutinium der Arrondiffements. nicht nach

dem Liftenfcrutinium. auf welchem Gambetta feine Dictatur zu gründen hoffte.

Seine Partei hat aber auch durch diefe Wahlen einen beträchtlichen. wenngleich

nicht für die Dictatur entfcheidenden Zuwachs gewonnen; felbft die Oiothwendig

keit. daß Ferry das Portefeuille des Minifterpräfidenten an Gambetta abgibt. ift

durch den Ausfall der Wahlen keineswegs entfchieden worden; dagegen haben die

monarcljifchen und klerikalen Parteien eine neue Niederlage zu verzeichnen; fie find

ganz in die Minderheit gedrängt und fpielen kaum noch eine Rolle in der Politik

Frankreichs. Man kannte in Europa nur Republikeu - wir fprechen von den

Großftaaten - die fich in revolutionären Zuckungen hiu- und herwarfen. und.

vulkanifcl) zerwühlt. auch äußerlich den europäifchen Frieden ftörtenz zum erften

mal jeßt bietet Frankreich das Beifpiel einer Republik. die auf fefter Grundlage

alle Functionen ihres conftitutionellen Organismus in Frieden und Ruhe vollzieht;

eine Thatfache. die noch vor Jahrzehnten von unfern politifchenDoctrinärs in das

Gebiet der unglaublichen Märchen verwiefen worden loäre,

Die Kammer wird in ihrer innern Zufammeufehuug nicht wefentlich von der

vorigen 'abweichen: die Gambettmfche Partei. die republikanifche Union. hat fich

bis auf ungefähr 220 Piitglieder verftärktz ebenfo haben die Jntranfigenten

einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs erhalten; die größte Schlappe haben die

Bonapartiften erlitten. und wenn gerade jetzt Prinz Napoleon zu Gnnften fei

nes Sohnes Victor auf feine Thronanfprüche verzichtet. fo mag' das mit der

Niederlage zufammenhängen. welche die ganze Partei bei den Wahlen' erlitten hat

und welche wol von den Eaffagnacs und andern Parteigenoffen auf die Unpopularität

des jetzigen Führers zurückgeführt tvird. .

Verantwortlicher Redacteur: ])1-. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle

von

Emil Tanbert.

( Fortfeßung.)

Lll.

Der November war herangekommen; der Herbft blieb fonnig und warm, und

ein fmöner Tag löfte den andern ab.

Dem Apotheker gaben die häufigen Befnme des Hufaren, welchen er bei feiner

Heimkehr aus der Stadt zu verfmiedenen Zeiten im eifrigen Gefpräch mit Gertrud

bemerkt hatte, mancherlei zu denken. Wenn fich die Stimme der Natur in des

Mädchens Herzen nicht hörbar machte, um fie zn ihm hinzuziehen. wie er zu ihr

fich hingezogen fühlte, fo war ihm ein jedes Werben vertoerflich. Die Neigung

erfchien ihm wie eine Pflanze, die fim aus dem dunkeln Tranmleben der Seele

aus eigener Kraft nach dem Sonnenftrahle der Liebe emporrimten und ihm fim

erfmließen müffe; war aber in feinem Wefen nichts, das der Macht jenes Sonnen

ftrahles gleichkam„ fo hatte er weder Remt noch Grund, die ältern Aurechte eines

Dritten. zumal eines Jugendgefpielen der Geliebten. durm fein Dazwifcheutreten

zu verwirrten, fo mußte die eigenfüchtige Stimme feines Verlangens verftummen,

um den Zufammenklang zweier füreinander fchlagender Herzen aum nimt durm

die leifefte Diffonanz zu trüben.

Gertrud war dem Gafte gegenüber nimt gleichgültig geblieben. Es kam ihr

mehr und mehr zum Bewußtfein, daß die feltfame Bangigkeit, die fie oft während

feines Fernfeins ergriff, einem Gefühl der Eutbehrung entfpringe. welmes aum

die Ankunft des Hufaren nimt ganz zu befeitigeu vermochte; aber doch hing fie

immer wieder an den Lippen des Jugendfreundes, einen Namhall der feligen

Kinderzeit zu erlaufmen, wie oft fie aum enttäufmt wurde, und tändelte mit ihren

alten Traumgedanken, die fo oft den fernen Spielkameraden in einen Bräutigam

verwandelt hatten. Anfgetvacljfen in der Umgebung der fim ewig treu bleibenden

Natur, die in der Regelmäßigkeit ihrer Entwickelung keine Sprünge noch Lücken

kennt, glaubte fie. auch ihre kindliche Neigung habe fich fo ftill und ftetig fort

entwickeln müffen, und die Zeit fei nun gekommen) wo diefe Neigung fich zu ihrer
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fchönften und duftigften Blüte entfalten mußte. Es fchien ihr wie eine unmög

liche Verzettelung ihres Lebensfadens, der fich bisher fo gleichmäßig abgefponnen

hatte. daß er fich nun nicht zu dem einen Knoten fchiirzeit follte, welcher fein

naturgemäßes Endziel war.

Rach angeftrengter Thätigkeit begab fich der Apotheker an einem klaren No

vembermorgen in den Wald, die Richtung nach dem Gute einfchlagend. Er hielt

im Dahinfchreiten eine wehmüthige Selbftfchau und geftand fich ein, daß er auf

die Erfüllung feiner geheimen Hoffnungen werde verzichten müffen; Gertrud fei

dem Jugendgenoffen hold und treu z er könne es fich nicht länger verhehlen, feit

fie wiederholt das Gefpräih auf den Kriegsmann gelenkt, und er habe es wohl

bemerkt, wie fie nach dem Lobe des Geliebten begierig war, als hätte feine Zn

ftimmung den Werth deffelben erhöhen ntüffen. In feinem Selbftgefpräche gelobte

er fich, dem Schmerz mnthig ins Llngeficlft zu fchauen, und dennoch gedachte er

mit Grauen an die öden Räume feiner neugegründetett Heimat, die unter dem

Zauber des Wefens der Geliebten fich fo traulich hatten fchmücken follen; der

Staub werde auf ihnen lagern, und ihm bleibe nichts, als fich in ftillen Stunden

die Wände und Flure mit den Schattenbilderit eines Traumes zu beleben, dem

die Fleifckztverdung verfagt blieb.

Eine fchwarze Waldfchnecke kroch auf dem Steige und ftreckte ihre Fühlhöriter

aus. Er beobachtete fie lange, wie fie geduldig ihren Weg fortfeßte und alle die

kleinen Hinderniffe deffelben fiegreich überwand. Und fo wollte auch er fich ge

dulden und nicht murren.

Er war an eine Lichtung des Waldes gelangt, die links auf die Ehauffee

führte, in deren Nähe er fich befand. An dem Saum der Lichtung bot fich ihm

ein Anblick, der ihn feine Schritte zu hemmen veranlaßte.

Der Blinde, von Haß gegen den Hufaren erfiillt, hatte auch heute in der Frühe

den Gutshof umfchlichen. Ein Knecht erzählte ihm, der Unteroffizier habe fchon

zeitig fatteln müffen, um eine Bvtfchaft des Oberften nach einem fernen Gute zu

befördern; er könne vor Abend kaum zurück fein; der Spielmann aber möge

fich ein gutes Trinkgeld verdienen und einen Brief des Hufaren an die Tochter

des Kaiferwirthes, der ihm zur Beforgung von dem Reiter anvertraut worden

fei, fofort überbringen. Heinrich erklärte fich bereit und fteckte mit einer haftigen

Begehrlichkeit das ihm in die Hand gedriickte Schreiben in die Manteltafche.

Kaum hatte fich der Knecht entfernt, als der Spielmann auf der Landftraße

von einer heftigen Unruhe ergriffen wurde; er langte deu Brief hervor, drehte

ihn zwifchen den Fingern und fpürte, daß der Verfchluß des nicht verfiegelten und

wol nur flüchtig zngemamteit Schreibens fich zu löfen begann. Er pfiff dem

Hunde und fnchte, gerade an der Waldlichtuitg angelangt, mit vorgeftreckter Hand

nach einem Ruhepunkte; nach wenigen Schritten erreichte er aufgefchichtetes Fäll

holz, fühlte umher uud ließ fich auf dem vorfpringenden Stü>e eines mächtigen

Stammes nieder. Sofort, mit der größten Behutfamkeit, locker-te er aufs neue

emfig an der Hülle des Briefesz der Pudel blickte fich um. als fein Herr laut

auflachte und plötzlich in der Rechten das Schreiben, in der Linken das Convert

hielt, welches er forgfältig in der Tafche burg.
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Im Gefühl des Triumphes; die Zeilen feines Todfeindes in Händen zu halten;

Zeilen; die ihm den erwiinfchten Auffchluß über die Abfichteic des verhaßten Hufaren

geben mußten; fchien er feiner Blindheit völlig vergeffen zu haben. Als könnte

er den Gegner mit einem Blicke entlarven; fo haftig führte er die Schriftzüge vor

die todten Augen; dann feufzte er tief auf; und eine Erbitterung über fein körper

liches Gebrechen erfüllte ihn; wie er fie lange nicht empfunden hatte.

Der Apotheker ftaunte; als er den Blinden das Papier ingrimmig gegen die

helle Sonne ftrecken fah; deren Strahl er fpürte; es war; als wollte er das Tages

geftirn zum Beiftand herausfordern; für die erlofchenen Sterne feiner Augen ein

zutreten; aber auch nicht der kleinfte Bnchftabe ward ihm lebendig; auch nicht;

wie er die zitternden Finger über die Zeilen hinfühlen ließ; und in tinfeliger

Ohnmacht ftampfte er auf den Boden.

Der Hund fchlng an. Von Mitleid bewegt und von Wißbegierde getrieben;

etwas über die unheimliche Begegnung Gertrnd's nnd des Blinden im Gärtchen

des Kaiferwirthes zu erforfchen; hatte fich der Apotheker genähert. Heinrich wollte

mit dem Hunde davonfckjleickjeu; als er; durch die Anrede des Lluköttnnlings an

genehm berührt; fich von neuem auf den Holzftamm niederfinkeu ließ. Der Fremde

begrüßte ihn mit freundlichen Worten und äußerte feine Freude; endlich den Spiel

mann kennen zu lernen; mit welchem er vor Tagen der fchöuen Wirthstochter eine

Morgenmufik gebracht und deffen Elarinette fich fo herrlich mit den Klängen feiner

Geige gemifcljt habe.

Freudig überrafcht ftreckte der Blinde die Hand aus; die der Apotheker ergriff

und_ wiederholentlich fchiittelte. Heinrich bekannte; wie ihn jene mnfikalifclje Zwie

fprache damals begliickt und auch in ihm den Wunfch erregt habe; dem einfiedle

rifchen Manne; welcher fo kunftvoll feine Weifen begleitet; bekannt zu werden.

Die Worte; die der Angeredete mit Wärme erwiderte; verklärten das Geficht des

Mufikanten; es war ihm ein Genuß; dem Wohlklang diefer Stimme zu laufchen;

war doch ihm; dem Blinden; die Stimme gleichfam das Antliß des Menfchen; und

aus dem Ausdruck derfelben fchloß er auf den Ausdruck der Züge. In dem wohllau

tenden; klaren Organ des Geigers aber lag fo viel; was fein Vertrauen erweckte; daß

er überzeugt war; auch in den Mienen des Mannes könne keine Falfchheit lauern.

Der Apotheker lenkte das Gefpräch auf die Lieder des Spielmannes und bat

ihn zuleht; ihm ein paar feiner Weifen zum beften zu geben.

Kein Lüftchen regte fich in den Tannen; während die Töne durch den Wald

zogen uud fich in den Wipfeln verloren; einem leichten Nebelftreifen gleich; der

träumerifch an den Zweigen hinirrt. Die zauberifche Waldidylle mit der Staffage

des blinden Spielers fti1n111te den Horcher immer wehmüthiger; da fchwang der

Wind feine Flügel; und das Raufchen der Bäume fiel ein wie ein voller Orchefter

klang in die letzten Töne des Mnfikanten,

Der Spielmann aber rückte auf dem Stämme hin und her und wühlte in der

Manteltafche; bis er fich plötzlich zum Entfchlnffe anfraffte und fagte; der Apo

theker möge ihm in der Entzifferung eines Briefes behiilflich fein. Nach einem

flüchtigen Zaubern reichte er das Schreiben des Hufaren dem Manne und horchte

mit fieberifcher Spannung auf.
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Der Apotheker willfahrte dem Verlangen des Blinden und las die Zeilen

Iofephs vor. in welchen der Reitersmann iu einfachen Worten die Iugendgefpielin

um ein zeugenlofes Stelldiwein am Abend des heutigen Tages bat; er werde ihrer

zu beftimmter Stunde am Waldkrenzwege hinter dem Wirthsljaufe harten; die

Genefung feines Herrn fchreite immer fchneller vorwärts; derfelbe fprewe bereits

von der baldigen Rückkehr in die Garnifon; er aber könne 11iwt abreifen. ohne

vorher die Kameradin feiner treueften. unveränderliwen Liebe verfiwert zu haben und

ohne die felige Gewißheit mitzunehmen. eine wackere Hufarenbraut in der tranken

Heimat zurückzulaffen.

Der Blinde knirfwte vor Ingrimm mit den Zähnen. als der Lefer geendigt;

zugleich aber war feinem fcharfen Spürfinn nicht entgangen. wie die Bewegung

des Apothekers. die er umfonft zu bemeiftern geftrebt. fich in dem zitternden Klänge.

feiner Stimme nur zu fehr verrathen hatte. Auw ihm war das Mädchen an das

Herz gewawfen. dies ftaud für Heinrich feft; aber diefem Manne gegeniiber packte

ihn uiwt die verzehreude Eiferfuwt; ihm hätte er die Wirthstochter. auf welwe

er. der arme Krüppel ja auf immer verzichten mußte. ohne Widerftreben gegönnt;

in feinem Swutze hätte er fie geborgen. um ihres Werthes ioillen gefchäßt. nur

um ihrer Liebe willen in der uneigennüßigften Weife geliebt gefehen; ihm hätte

fie vertrauen dürfen aus voller Seele. wie er felbft dem Fremden. er wußte uiwt

klar toarum. vertraute.

Nach einer peinlichen Paufe. in tvelcher Heinrich unverftändliche Worte zwifchen

den Zähnen murmelte und der Apotheker in den Wald hineinfchaute. welwer ihm

mit einem mal fo grau und düfter erfchien. als hätte nie ein Vogel in ihm ge

zwitfwert. nie ein warmer Sonnenftrahl feine Wipfel vergoldet. ermannte fich

endlich der Fremde und hielt dem Blinden mit ernftem Tone vor. wie er die

Botenpfliwt verleßt und unberufen von einem Briefe Kenntniß genommen habe.

der ihm ficherlich iu vollem Vertrauen eingehändigt worden fei.

Der Spielmann. beftiirzt und verwirrt. fuwte fich mit der Leiwtfertigkeit des

Verfwluffes des Schreibens. die ihn verführt habe. zu entfchuldigen und zeigte

das unverlehte Convert vor. Der Apotheker fchob die Zeilen in ihre Hülle zurück

und ftellte den Verfchluß forgfältig wieder her. verwies aber aufs neue mit ein

dringlicher Ermahnung dem Mufikanten feine verwerfliwe Eigenmächtigkeit und

verpflichtete ihn auf fein Wort. die Beftellnng des Briefes gewiffenhaft auszu

führen. Heinrich gelobte. was er verlangt. und nahm die Vorftellungen des

Mahners ohne jede Widerrede hin. fich der überlegenen Riacht eines Willens beu

gend. gegen welche er auch nicht die leifefte Einwendung wagte. Auch die Vor

würfe des Mannes klangen fo treuherzig und wohlgemeint. daß ihnen jeder Stachel

genommen wurde; aber es iourmte und fwmerzte ihn. daß er fich in den Augen

des Geigers. zn welwem es ihn fo mächtig hinzog. eine folwe Blöße gegeben hatte,

Darum erwiderte er endlich. der Apotheker würde ihn gewiß milder beurtheilen.

wenn er Kenntniß hätte von den Beweggründen. die ihn zn jenem Schritte getrieben.

von der Leidenfwaft. die fein Inneres verwirrt. von dem elenden. armfeligen Leben.

das er bis auf diefe Stunde geführt.

So kam es. daß der Apotheker. deffen Intereffe für den feltfamen Mufikanten
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fih mit jeder Minute fteigerte. ihn aufforderte. fih ihm rückhaltslos zu erfhließen

und ihm die Shickfale feines Lebens zu berichten. Heinrih dankte ihmgmit herz

lihen Worten und begann. den Hund zwifhen feine Füße ziehend und während

feiner Erzählung ftreihelnd und hätfhelnd. alfo feine Beihte:

..Ich bin eines armen Tagelöhners Sohn. Am äußerften Ende der Dorffhaft.

die zu dem Gute des Herrn von Andorf gehört. fteht die baufällige Hütte. in der

ih geboren. Jh war ein frohes. iibermüthiges Kind. Der Vater nceiner Mutter

war einft Shnlmeifter nnd Kiifter im Dorfe gewefen. ein ftimmbegabter Vorfänger

der kleinen Gemeinde. Seine Vorliebe und fein Talent für die Mufik vererbten

fih auf den Enkel. Nichts Schöneres kannte ih in meiner Kindheit. als Sonntags

in der Kirhe auf den Chor zu fhleihen und neben der kleinen Orgel am Boden

niederzukauern. Wenn dann die weihevollen Klänge des Chorals fo feierlih und

andähtig hallten und verhallten. war mir's. als wühfen mir Flügel. und ih

fchwebte mit den mähtigen Tonwellen des heiligen Inftruments durch den Kirhen

raum und ftreute die herrlichften Blumen auf die Häupler der Betenden herab.

Und draußen im Freien wußte ih mir nihts Köftliheres. als in Wald und Feld.

anf dem Rücken liegend und in den blauen Himmel fhauend. dem Gefang der

Bögel zu laufhen. Mit ihrem Jnbiliren erwachte auh die Saugesluft in meiner

Bruft. Ih horchte auf jede Bolksweife. die ih von Shuittern und Arbeitern

vernahm. und mein glücklihes Gedähtniß fetzte mih bald in den Befih von ver

fhiedenen Liedern. die mir in der Stille mit meiner hellen Stimme vorzufingen

mein höhftes Entzücken war.

..Da trat ein Uncftand ein. der auf die Entfaltung meiner Gaben niht ohne

nahhaltigen Einfluß blieb. Herr von Andorf hatte für feine beiden. mit mir

ungefähr gleihalterigen Knaben einen Hanslehrer angenommen. einen freundlihen.

herzensguten Theologen. der bei feinen Spaziergängen auf mih aufmerkfam wurde

und mih bald liebgewann. Mein Gefang mahte ihm viel Vergnügen; ih ward

allmählih der Begleiter des Lehrers und feiner Shüler auf ihren Streifereien in

Wald und Feld. und der gütige Mann lehrte mih eine große Anzahl neuerLieder

und ihrer Melodien. Als auf folhe Weife der dihterifhe Drang in mir. einmal

geweckt. immer lebendiger wurde und ih eines Tages ein von mir felbft erfonnenes

Liedhen dem erftaunten Theologen vorgefnngen hatte. ließ er mih fortan. zur

größten Freude meiner auf ihren Knaben niht wenig ftolzen Aeltern. fo oft es

fih nur fhicken wollte. an den Lehrftunden theilnehmen. und hier hörte und er

faßte ih mit glühender Begierde taufend Dinge. von denen fih unfere befheidene

Dorffhule auh niht das Geringfte träumen ließ. Mein Ehrgeiz erwahte; daheim

in der kleinen Hütte faß ih oft bis Mitternaht. um aus den Bühern. die mir

der Hanslehrer gefhenkt. das Gehörte zu wiederholen. In der Dorffhule ward

ih bald der Lehrgehülfe des Kiifters und nahm mih der Neulinge mit vielem

Erfolge an. Zum Dank unterrihtete mich der Shnlmeifter. der Nahfolger mei

nes Großvaters. im Clarinettenfpiel. deffen er mächtig war. da fein Vater Regi

mentshautboift gewefen und den Sohn frühzeitig auf jenem Blasinftrument nnter

wiefen hatte. Kaum waren mir die Griffe geläufig. als ih fhon felbftändig
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verfuhte; die Melodien; die ih zn fingen verftand; mit meinen nubeholfenen

Fingern nahznfpielen; und ich hatte eine närrifhe Freude daran; alles; was ich

mit der natürlihen Stimme vorzutragen wußte; nun auch mit diefer künftlihen

Stimme hervorzubringen, So war ih mein eigenes Eho geworden nnd kannte

keine größere Luft; als einen hellen Ton aus der Kehle herauszufhmettern und

gleih darauf denfelben Ton ganz leife aus der Clarinette hervorznlocken. Dabei

mahte ih manhes neue Vershen; deffen Mängel der Theologe mit liebenswür

diger Unverdroffenheit verbefferte. Jh galt für ein Wunderkind im Dorfe; nnd

vollends ftannte man mich an; als der Hauslehrer; der gern felbft während des Gottes

dienftes die Orgel fpielte; mir in der Folge auh die Elemente diefes Spiels beibrahte.

„Freilich trug ih unter folhen Verhältniffen wenig oder gar nichts dazu bei;

gleih andern Dorfkindern durch körperliche Arbeit den kärgliheu Verdienft der

Aeltern zu unterftüheit; aber fie murrten niht darüber; bevorzugt vor allen

Altersgenoffen; fhien ih ihnen in einer glänzenden Zukunft reihlih crfehen zu

können; was ih jeßt mit ihrer Zuftimmiciig verabfänmte. Gerade die Stahel

reden neidifher Nachbarn; welhe meinen Vater und meine Mutter des Hohmuths

befchuldigten und mit fhelen Augen auf den kleinen aDorfjunker» fahen; wie ich

wegen meines Verkehrs in dem Haufe des adelihen Gittsbefihers genannt wurde;

beftärkten fie nur in ihrer Meinung; daß ich zu etwas Befonderm auserfehen fei.

Zudem war meine Mutter eine Shulmeifterstohter und fah auh mich fchon als

künftigen Küfter und Qrganiften,

„Zloei Jahre waren fo vergangen; ohne daß Herr von Andorf; der anfangs

nceine Theilnahme an dem Unterricht feiner Söhne nur tnismuthig geduldet; dann

aber bei der Erkenntniß der fhnellern Fortfhritte derfelben im regen Wetteifer

mit dem Sohne des Tagelöhners zuletzt gutgeheißen hatte; mir Hinderniffe in den

Weg legte. Da aber zog eine engherzige; adelsftolze Verwandte des Gutsherrn

in das Schlößhen, Um des Hausfriedens willen wurde der plebejifhe Dorfjunker

ihrem Naferümpfen geopfert. Aber der Theologe ließ mih niht fallen; fondern

fuhte feinen verftoßeneu Zögling in der Bauerhütte auf nnd fetzte hier in feinen

Mnßeftunden den Unterricht fort. Anh die Söhne des Gutsherrn; dem edeln

Beifpiel ihres Lehrers folgend; blieben niir wohlgefinut uud tveilten oft heimlih

unter unferm Strohdahe.

;;Die herrlichen Jünglinge find fpäter beide im heldenmüthigen Kämpfe gegen

Frankreih gefallen, Seit jener Zeit mied Herr von Andorf nceiuen Anblick; um

niht immer wieder durch den Spielgenoffen feiner Söhne an den unerfetzliheic

Verluft gemahnt zu werden.

„Das Lieblingsziel der Spaziergänge des Hauslehrers war ftets das eine

Meile entfernte Nahbardorf gewefen; an deffen Eingänge das einfame Hans des

Kaiferwirthes fteht. Hier hatten wir oft geraftet; und der ?lnblick des Wirths

töhterleins hatte einen tiefen Eindruck auf mih gemacht. Jh konnte das Bild

des Kindes niht los tverdeu; wo ih ging und ftand. _

„Jeden freien Vor: und Nahmittag ftahl ih mih jetzt fort; um nah dem

Wirthshaufe hinüberzueilen. Bald lernte ih hier Gertrnd's Spielkameraden; den

Förftersfohn Jofcph; kennen; und wir fhloffen eine iunige Freundfhaft; aber wie
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er zu merken begann, daß das Wirthstöchterlein fich mir znweudete und ihn oft

fchweigen hieß, nm meinen Liedern und meiner Clarinette zu [anfehen, da warf

er einen Haß anf mich nnd fuchte mich von den Spielen auf der Wiefe oder im

Garten fern zn halten. Ohne daß Gertrud es ahnte. ranften wir uns oft heimlich

und maßen unfere Kräfte, wobei ich meift dem Stärkern und Gewandtern unterlag,

Da fing auch ich an. ihn iugrimmig zu haffen.

„Wenige Monate waren feit unferer Bekanntfchaft verfloffen, als Gertrud nach

der Landftadt in das Hans des Arztes überfiedelte. Vor ihrem Abfchiede gab ihr

der Vater ein kleines Feft; auch ich wurde von dem Wirthe geladen. Nach man

nichfachen Zerftreuitngen, als es Abend wurde, machten einige ältere Freundinnen

Gertrud's den Vorfchlag. ich folle - denn der R11f von meinem Orgelfpiel und

meinem Gefange hatte fich auch hierher verbreitet - in der Dorfkirche fpielen

und eins meiner fronnnen Lieder fingen. Jofeph. der nur mit Mühe feinen Un

willen icnterdrückte, ward beauftragt, den alten Dorffchulmeifter und Küfter um

Erlaubniß zn fragen und um die Kirchenfcljlüffel zu bitten. Bald darauf kam er

mit dem freundlichen Manne felbft zurück; der greife Kinderfreund wurde mit all

gemeinem Jubel begrüßt und führte die kleine Schar nach dem einfam auf einer

mäßigen Anhöhe gelegenen Gotteshaufe.

„Die Gefpielen faßen andiichtig auf den Sihplähen am Altare nieder; jedes

Flüftern verftummte. und der weißlockige Alte tvinkte mir, mich auf den Chor zu

begeben. Die Kirche befaß keine Orgel, nur ein großes Harmonium. Nicht ohne

Herzklopfen öffnete ich das Jnftrument nnd begann ein von mir der Melodie

eines alten Kiräjengefanges angepaßtes Lied. Nach den erften Tönen überkam

mich. den elfjährigen Knaben, eine heilige Andacht; meine zitternde Stimme wurde

fefter und fefter; ich hatte die Augen auf ein über dem Harmonium angebrachtes

altes Oelbild gerichtet, und die Mutter Gottes auf demfelben verwandelte fich

meinen kindifchen Augen in die kleine Gertrud, die mit holdfeligen Blicken zu mir

herniederlächelte. Nach der dritten Strophe fchloß ich mit einem kleinen, feierlichen

Nachfpiel. Drunten herrfchte eine lautlofe Stille; dann hörte ich die Stimme des

freundlichen Küfters und das Knirfchen der Schritte der *Gefpielen auf den Stein

fliefen. Bald ward es ganz ftill. und ich laufchte, wie die Worte der lärmenden

und jauchzenden Kinder fich allmählich in der Ferne verloren, Ich träumte felig

vor mich hin, und die Madonna lächelte immer zauberifcher.

„Da trippelte es eilig die Stufen zum Ehore hinauf. Eine Thräne in dem

wunderhellen Auge, ftand das Wirthstöchterlein neben mir, reimte mir die Hand

und fagte mir liebe Dankesworte fiir meinen Gefang. Jch fprang auf und drückte

einen Kuß auf ihre Stirn. Da entfloh fie, als hätte fie eine Sünde gethan; es

klang und fummte um mich wie von überirdifchen Melodien; ich trat an die

Brüftung des Ehors und fchaute der Kleinen nach, als Jofeph in die Kirche fprang,

einen Blick des Jngrimms zu mir hinauffandte, das Mädchen an der Hand ergriff

und haftig aus dem Gotteshaufe führte. Jch ftand wie gefeffelt auf meinem

Plaße und fpähte hinab; alle Bänke und Stühle waren, fo träumte ich, von lieb

liohen Engelgeftalten eingenommen, welche die Züge Gertruds trugen und mit

ihrem Lächeln lächelten.
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..Nach einer Weile fpähte Iofeph wieder in die Kirche. warf einen Blick auf

den Chor. wo er mich doch bemerken mußte. wie er zuvor mich bemerkt hatte.

fchlug die Thür im Hinaustreten hinter fich zu und fagte mit heller. mir deutlich

vernehmbarer Stimme. der Herr Küfter könne nun zufchließen; es fei niemand

mehr da außer ihm felbft.

..Ich hätte die Stufen hinuutereilen und mich durch Rufen bemerkbar machen

können. Aber ich fchwieg; ich tuußte. daß Iofeph es auf einen neuen Streich.

eine neue Demüthigung abgefehen hatte; ich wollte ihm den Triumph nicht gönnen;

war ich doch überzeugt. daß er mein Rufen als ein verzweifeltes Gefchrei. mein

Rütteln an der Thür als ein Zeichen der größten Gefpenfterfurcht würde dargeftellt

haben. um mich. nach meinem Siege in der Kirche. durch die Andichtung einer

läppifchen Feigheit lächerlich zu machen.

..So blieb ich regungslos auf dem Chor. vernahm gelaffen das Knirfchen der

Schlüffel. das Aechzen der fchweren Riegel und das langfame Verhallen der Tritte

des Küfters und des fchadenfrohen Kameraden. Dann ftieg ich hernieder und

wanderte in dem friedvollen Raume auf und ab. Die Sonnenftrahlen zitierten

noch eine Zeit lang auf den Steinfliefen zwifchen den Sißreihen; aber bald ward

die Abendglut auf den Fenfterfcheiben blaffer und blaffer. und in der Dämmerung

tvuchfen die Schatten um mich her. feßten fich auf die Siße und ftreckten fich auf

den Bänken oder fchlichen langfam an den Wänden hin. Mir ward recht un

behaglich; oft blieb ich ftehen und laufchte; aber kein Schritt von draußen ließ

fich vernehmen. und meine Hoffnung auf die Wiederkehr Iofeph's wurde init jeder

Minute verringert.

..Aber man mußte mim doch vermißt haben; diefe lleberlegung gab mir neuen

Troft. Und tvirklich war mein Verfchwinden. wie ich am nächften Tage erfuhr.

tiicht unbemerkt geblieben; indeffen hatte Iofeph alle Unruhe um mich zu befchwich

tigen gewußt. indem er vorgab. mich noch kurz zuvor auf der Landftraße gefehen

zu haben; ich müffe wol. wegen des meilenlangen Heimwegs. fofort nach Haufe

aufgebrochen fein,

..Allmählich war auch der leßte Sonnenfchimmer von den Scheiben gewichen.

Kein Schlüffel klirrte. kein Riegel ftöhnte, Die Fenfter in der Oberwand der

Kirche lagen zn hoch. als daß ich hätte hinanklimmen mögen; die fchmalen. ver

glaften und vergitterten Oeffnungen der untern Mauern boten wol Schlupfwinkel

_ für Schwalben und Fledermäufe. aber kein Körper hätte fich durch diefe Spalten

hindurchgezwängt. Ich war ein Kind. nnd kindifche Furcht befchlich mich. Es

war nicht finfter in dem Kirchlein; denn bald fah der Mond herein und die

Sterne. während gerade der blaffe Strahl. der nm die Kanzel fpielte und den

gefpenftig dürren Heiland auf de111 Krenzigungsbilde über dem Altar traf. meine

Einbildungskraft mit tanfeud Schauern erfüllte. Das Echo meiner Schritte fchüclj

terte mich ein; ich wagte nicht länger auf- und abznfcljreiten; um fo deutlicher

hörte ich in der Stille das Raufcljen und Branfen des Windes auf dem Kirch

hofe. das fich - es war den Tag über fchon ftürmifch gewefen - mit jeder

Minute zu fteigern fchien. Auf den Zehen fchlich ich zum Chor hinauf und fehle

mich vor dem Jnftrument nieder. .
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..Das Braufen des Windes draußen klang wie ein Chor klageuder und heu

lender Stimmen; die Kirhe erfhien mir wie ein Riefenfarg und ih wie ein

lebendig Begrabener. In der Einfalt meines Herzens verfuchte ih zu beten und

konnte doh die Worte niht zufammenfinden; aber ih konnte ja in Tönen beten.

öffnete das Harmonium und fpielte mit zaghaften Fingern ganz leife eine Choral

melodie. Das beruhigte mih ein wenig. und ih begann meine Stimme mit den

Tönen zu vereinigen. Aber mir war niht wohl bei meinem Gefange. der fo

feltfam vom öden Gemäuer widerhallte; ih brach plötzlih erfhrocken ab; denn

ganz deutlih hörte ih von unten herauf das Kirhenlied der Gemeinde an mein

Ohr fhlagen in langfamen. fhnarrenden Klängen. und dazwifhen hörte ih es

in lauten. mir unverftändlichen Worten von der Kanzel herab fprechen. Um nihts

hätte ih mih umgefehen; ih fhloß die Augen und bedeckte meine Ohren feft mit

den Händen. Als ih endlih aufzuhorhen wagte. war es zu meiner Freude ganz

ftill auf den Bänken und auf der Kanzel; nur der Sturm predigte um fo lauter

draußen über den Gräbern.

..Da erfaßte mich eine neue Hoffnung. Wenn ih auf das Harmonium hinauf

kletterte. konnte ih von hier aus das Chorfenfter wol erreihen. Glücklih kam

ih hinauf; aber das Muttergottesbild. das ih ftreifte und aus feiner Lage rückte.

fiel mit dem altersfhwahen Nagel herab. polterte hinter dem Mufikwerk auf den

Boden und weckte ein fhauriges Eho. Ih brauhte ein paar Minuten. um mih.

an die Mauer gelehnt. von dem Schrecken zu erholen. Dann ftellte ih mih auf

die Zehen; es gelang mir. eine der untern Sheiben des Chorfenfters zu öffnen.

und ih fpähte auf den Friedhof hinaus.

..Mond und Sterne flammten in ruhigem Glanz. doh der Wind rüttelte und

fhüttelte die alten Bäume und die Sträuher auf den Gräbern. Eine Efhe. die

über einem verfallenen Hügel ragte. ftreckte nah rehts und links ihre Arme und

fhleuderte diefelben im nähtlihen Sturm wie ein heftig gefticulirender Pfarrer.

der auf der Kanzel von Tod und Verdammniß eifert.

..Ich blickte in die Tiefe. ob ih den Sprung wagen dürfte. Es war niht

ncöglih; die gerade unter meinem Standpunkte. hart an der Außenmauer befind

lihen Eifenftäbe einer Grabumfriedigung konnten mir mit ihren fpihen Staheln

die gräßlihften Wunden verurfahen.

..Aber Triumph- da kam die Hülfe! Ih fah einen Mann auf dem weiß

blinkenden H'auptfteige daherfhreiten; er mahte fih zwifhen den Gräbern zu

fhaffen. bückte fih. raffte etwas auf und fhnellte wieder empor. um zuleßt auf

dem Grabe unter der Efhe fih niederzulaffen. Ih rief und fhrie durch das

Gehen( des Windes. Vergebens! Da nahm ih mein Tafhentuh. ließ es flattern

und ftreckte meinen Arm fo weit als möglih hinaus. Ieht blickte der Mann auf

dem Grabe zu mir empor und ftarrte auf mein luftiges Fähnlein an der Kirhen

mauer. Der Mond befhien fein Gefiht. und ih erkannte den armen. taub

ftummen. halb wahnfinnigen Iohann. den Sohn des Dorfhirten. welher der

Shrecken der Kinder in weiter Nachbarfhaft war. Ich kannte in diefem Augen

blicke keine Furht vor ihm; ich rief und fhwenkte mein Tnh immer heftiger; da
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verzerrte der Närrifche unheimlich fein Geficht; wandte mir den Rücken zu und

feßte iu uuföritilicljeu Sprüugeu über die Gräber.

„Ich harrte lange; lange; er kam nicht wieder zurück. Traurig kletterte ich

endlich von dem Harmonium hinab und kauerte mich in einer Ecke der Chor

brüftung nieder. Das Fenfterckjen; ivelcljes ich offen gelaffeu hatte; fchlug unauf

hörlicl) auf und zu; und aus der Kirche klang es antwortend herauf; als ob un

fichtbare Andächtige ohne Ende ihre Gefaugbücher anf- und znklappteu.

„Am Ende fchlief ich ein; von Angft und Furcht mürbe geworden. Meine

Träume waren fchrecklicher als mein Wachen. Nach langer Frift weckte mich die

Kirchthurmuhr; zitternd und fröftelud zählte ich die langfamen; dröhueud ver

hallenden elf Schläge.

;;Da war wir's; als hörte ich die Schlüffel im Schloß der Hauptthür fich

drehen. Hatte Jofeph feinen Scherz bereut; oder hatte der närrifche Hans ein

paar Leute aus dem Dorfe nach der Kirche gefchleppt; mit feinen aberwißigen

Geberden fich verftändlich gemacht? Jch fchritt die Stufen vom Chor hinab und_

erfchrak über den Riefenfchatteu; den mein Körper in der moudhellen Kirche warf,

Als ich am Altar vorüberfcljlich; warf ich einen fcheuen Blick auf den Heiland

am Kreuze; und in feinen traurigen Augen glänzte es in dem filbernen Strahl

wie eine Thräne. Nun taftete ich an der Wand nach der Thür hin; ich preßte

mein Ohr an die Fugen; der Sturm rüttelte nach wie vor an Fenftern und Thüren.

„Vielleicht aber war das Vförtchen durch einen Zufall offen; welches in den

Raum unter dem Thiirmchen führte. Ich wagte den Gang; obwol ich das ganze

Gotteshaus zu durchfcljreiten hatte; der Mond ging mit mir und das Echo meiner

Schritte. Die Thür zu dem Thürmchen ftand offen; aber in dem fenfterlofen

Raume herrfchte trübe Finfterniß. Die Hände vorftreckend; trat ich hinein und

packte im Vorfchreiten einen der Stricke; die von der Glocke im Thurme herab

hängen und zum Läuten dienen; in meinem Schrecken packte ich ihn fo feft und

ließ ihn auch im Vorgehen nicht los; daß oben der Klöpfel einmal gegen den

metallenen Rand fchlug und ein gebrocheuer Glockenton durch die raufcheuden

Lüfte erklang. Diefer Ton gab mir allen meinen Muth zurück; ich konnte den

Strang fo lange ziehen; bis das Wimmern vom Thurme die Schläfer im Dorfe

toeckte.

„Aber gleich darauf dachte ich an Jofeph. Sollte ich ihm den Triumph

laffeu; daß ich mich vor den Gefpenfter!! gefiirchtet und Sturm geläutet? War

doch Mitternacht fchon nahe; und der Morgen mußte doch endlich kommen. Dann

trat mir mit einem mal das Bild meiner Mutter vor die Seele; ich malte mir

ihre Sorge um mich aus; ihre Thränen; ihr banges Warten von Stunde zu Stunde.

;;Schon faßte ich aufs neue den Strick; ihn aus Leibeskräften zu zerreu; als

hinter mir und um mich ein fo betäubender Lärm entftand; daß ich in die Knie

fauk und Hand und Finger erftarren fühlte. Ein furchtbarer Windftoß war der

Borbote der entfeffelten Gewalt des Sturmes; das Ehorfenfterchen fchlug zu; und

die Scherben der Scheibe klirrten; das Pfeifen uud Toben der Luft mifchte fich

mit dem gewaltigen Raufchen der Bäume; der Thurm zitterte; die Glocken; von

den Windftößen getroffen; fummteu wunderbar über meinem Hanpte; und das
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alles um fo mehr. als das Kirchlein. auf der Höhe gelegen. dem Angriff des

Stnrmes ohne jede Deckung preisgegeben tour. '

..Alle Schreckuiffe. toelche die geäugftete Phantafie eines dichterifcl) begabten

Knaben zn erzeugen vermag. ftürmten auf mich ein. Jch kroch nach bangen

Minuten an das Außenpförtchen und fpähte. die Stirn an das Holz gepreßt.

durch eine fingerbreite Fuge der mürben. morfchen Thür in das Freie hinaus.

..Je mehr es hinter niir im Kirchenraum lebendig ward. polterte und töute.

als tväreu die Gräber geborfteu und die Todten auf ihre alten Sitze im Gottes

haufe zurückgekehrt. um fo mehr fpähte ich krampfhaft hinaus. mich durch den

Olnblick des hellen Vollmoudfcljeines zu tröften. welcher nur vorübergehend durch

fchnell verftürmtes Gewölk verdunkelt wurde. Unaufhörlich faßte ich den weißen

Steig ins Auge. der von dem Dorfe auf die Anhöhe führt und den ich gerade

zu überfehen vermochte. fo oft nicht aufgewirbelte Staubwolken alles in Nacht

begraben. Au diefen Steig klammerten fich meine Blicke mit aller Kraft; auf

ihm mußte endlich die Hülfe fich zeigen; hier tanzten und fchwebten keine Geifter.

hier mußten in der Morgenfrühe die Lebendigen wandeln. Bald preßte ich das

linke. bald das rechte Auge an die Fuge; die fcharfe. fchneidende Zugluft. die

durch den Spalt blies. und der Staub. den fie mitführte. verurfachte mir bald

empfindliche Pein; aber ich riß die Lider immer von neuem auf und zwang. von

Grauen gefchüttelt. meine Blicke. den rettungverheißenden Steig nicht zu verlaffen.

Nach dem Schall der Thurmuhr hatte ich über zwei Stunden in diefer Lage zu

gebracht. als ich in den Augen einen fo ftechenden Schmerz verfpürte. daß ich fie

fchließen mußte. Jch fank auf die Dielen. ftreckte meinen Arm unter deu Kopf

und entfchlummerte.

..Der Sturm hatte fich gelegt. als ich erwachte; lahm nnd matt. richtete ich

mich auf; ich hörte die Vögel auf dem Kirchhofe fingen. verließ die Thurmftube

und trat herzhaft in das von der Morgenfonite freundlich erhellte Gotteshaus,

Wie tranlich und friedlich blickten mich Fenfter und Mauern an. wie leuchtete

das Heilandsbild mir entgegen! Aber. wohin ich auch blickte. es lag wie ein

Schleier vor meinen Augen. und allerhand feltfame Figuren. Perlenketten von

Lichttropfeu oder dunkle Streifen fchwebten vor meinen Blicken. Wie ich auch die

Augen rieb.. es ward nicht anders. und auf dem Altarbilde waren todte. farblofe

Flecke. fo oft ich es betrachtete. '

..Ich fprach mein Morgcngebet. mitten in der Kirche kniend. und ließ dann

auf einer der Bänke meine zerfchlagenen Glieder ruhen. Nach einer halben Stunde

fpähte ich von der Thurmftube aus durch die Fuge auf den Steig; ich fah Leute

in fchnellem Gange auf die Kirche zukommen. Sie follten nicht fehen. wie fehr

ich mich geängftigt hatte; fie follten mich anftaunen. wie muthig und beherzt ich

die Schrecken der Nacht überwunden; ich ftieg auf den Chor. fpielte einen Choral

und fang dazu mit lauter. fröhlicher Stimme. ohne mich ftören zu laffen. als das

Hauptthor haftig geöffnet wurde. Einen Augenblick ward es drunten ftill. als

wenn man mir in froher Ueberrafchung lanfchte; dann ftand plötzlich meine Mutter

neben mir und riß mich jubelnd an ihre Bruft; fie hatte noch in der Nacht. trotz

des rafenden Sturmes. den weiten Weg zurückgelegt. ihren qualvoll vermißten.
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lieben Dorfjunker zu fachen. Jm Triumph wurde im in das Wirthshaus geführt;

da fah im aum Jofeph herbeikommen; er war auffallend blaß, als wäre die Nacht,

die er auf feinem Bette dnrchwamt, nicht minder leidvoll gewefen als die meinige.

Jm war zu ftolz, ihn anzuklagen, und nahm alle Schuld auf mich felbft. Seine

empfindlichfte Strafe aber mußte es fein, daß die kleine Gertrud aus dem Zimmer

ftürmte, mich in jubelnder Ausgelaffenheit im Kreife umherdrehte und mich fmließ

lich eine gute Strecke Weges begleitete.

„Gleich darauf fiedelte die Kleine in das Haus des Arztes über; die Söhne

des Herrn von Andorf kamen auf ein ferues Gynmafium und mein freundlicher

Theologe erhielt ein Pfarramt in der Landftadt.

„Nach einem halben Jahre ftarb mein armer Vater, und ich war nun darauf

angewiefen, meiner mittellofen Mutter kräftiger beizuftehen. Jch verfmwieg der

bekümmerten Frau mein Lbgenleiden. das fim feit jener Nacht nur nom gefteigert

hatte. Bald wurde mir von dem Gntsbefißer, um der Witwe einen Verdienft

zuzuwenden. der Botendienft übertragen. Täglim mußte ich mit den Brieffchaften

der Herrfmaft die anderthalb Meilen nam der Poft in die Landftadt laufen. um

dafür die eingetroffenen Briefe und Zeitungen in Empfang zu nehmen. Mitunter

begegnete im Jofeph; wir wimen einander aus und wechfelten kein Wort mehr.

Auf diefen Wanderungen hing im meinen Träumen nach und erfann meine kunft

lofen Lieder. Ju den letzten zwei Jahren vor meiner Erblindung war der Pudel,

den mir der Kaiferwirth gefmenkt und den im forgfam großgezogen hatte, mein

treuer Begleiter. So konnte er fpäter mein Führer werden; zu aberhundert malen

war er mit mir diefelbe Straße gegangen. vom Dorf zum Wirthshaus des Nambar

dorfes. von hier zur Stadt; immer hatten wir an den gleimen Stellen geraftet,

an denfelben Häufern angepomt, um Briefe und Beforgungen zn übernehmen,

und er lief oft voraus, um mich pünktlim an dem nämften Raftorte zn erwarten."

Der Blinde fmöpfte Athem, nahm ein Stück Zucker aus feiner Manteltafche,

und das dankbare Thier richtete fim zärtlim an ihm auf.

„Der Theologe aber", nahm Heinrim feine Erzählung wieder auf, „feßte auch

als Pfarrer in feiner Güte und Menfmenfreundlimkeit den Verkehr mit mir fort.

Ich brach fmon in der Morgenfrühe auf, um in der gewonnenen Zeit den Unter

rimt des wackern Geiftlimen zu empfangen, fo oft es ihm feine Amtspflichten

erlaubten. Er hatte den Plan, mich fo weit vorzubereiten, daß im in ein Lehrer

feminar aufgenommen werden konnte, wo ich mich mit feiner Unterftützung dem

Smnlfache widmen follte. Ich war felig in diefer Ausficht; und ein Volksdimter

zu werden war ein Nebengedanke, der mich beraufmte. Die angeftrengte Arbeit

indeffen daheim über den Bümern, oft bei ganz unzureimendem Lichte. fchadete

meinen kranken Augen mehr und mehr, und doch verrieth ich es mit keiner Silbe,

um nimt von meinen Studien gewaltfam zurückgehalten zu werden.

„Mitunter begegnete im Gertrud in der Stadt; fie blieb jedesmal ftehen und

plauderte auf das herzlichfte mit mir von der lieben Dorfheimat, und ich verfolgte

von Jahr zu Jahr, wie fie aufbliihte nnd immer fchöner ward, und ich verehrte

fie mit einer Leidenfchaftlichkeit; die fie zum alleinigen Empfindungsgehalt meiner

Reime und Melodien machte.
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„Bald kam ich häufiger 111it ihr zufammen. Auf Wunfch des Landarztes erhielt

fie Privatunterricht von dem Geiftlichen, der fie mit den fchönfteti Schäßen der

deutfchen Dichtkunft bekannt machte. Zu diefen Utiterrichtsftnuden ward ich bis

weilen hinzugezogen; eine neue Welt that fich vor meinen entzückten Blicken auf;

in der Gegenwart des geliebten Mädchens vernahm ich die gegliederten Wohl

laute einer Dichterfprache, die mir fo fremd klang und zugleich fo vertraut; ich

fing an, an meinen eigenen Liederchett zn feilen, und ich konnte mir in der Folge

nie genugthun,

„Nachdem ich das fechzehttte Jahr zurückgelegt hatte, erklärte mich der Pfarrer

für reif, um ein Seminar mit Erfolg befuchen zu können. Schon war er im

Begriff, mir eine Freiftelle auf der Anftalt einer benachbarten Stadt zn erwirkeit,

als ihn ein plößlicher Tod hinwegraffte. Es war ein harter Schlag; meine Aus

fichten waren vernichtet; mehr noch aber als ich empfand die Mutter, die Schul

meifterstochter, die alle ihre ftolzen Plane unbarmherzig zertrümnternde Ent

täufchung.

„Ich fnäzte aus den Bitchern, die mir Gertrud fortan aus der Sammlung

des Arztes verfchaffte. meine Bildung zu vervollkonttnnen. Jede freie Stunde faß

ich, lernte und las. Da bemerkte ich zu meiner höchften Beftürzung, daß die

Augen ihren Dienft zu verfagen begannen; der Schleier, der fich in jener Schreckens

nacht nur leicht über die Lider gelegt, zog fich fefter und fefter zufammen. Mich

befiel eine große Bangigkeit, und doch verheimlichte ich meinen Zuftaitd der Mutter,

deren Trübfinn mich fo fchon niederdrücktez ich nahm die Bücher vor, zum Scheine

vor; denn bald vermochte ich die Schriftzeichen nicht mehr zu unterfcheiden; mein

Lefen war ein mechanifches Umblättern der Seiten geworden.

„Kurz vor Gertrud's Rückkehr in das Dorf begegnete ich ihr in der Nähe des

Voftgebäudes. Auf der Landftraße fchon waren mir die Umriffe der Gegenftände

verfchwommen; ich ging, der Macht der Gewöhnung folgend, die Straßen; doch

ich erkannte das liebe Gefchöpf tticht mehr, das vor mir ftehen blieb und mich

aufm-ach, Da ward es plötzlich Nacht vor meinen Augen; ich fchwankte und ge

ftand der Jugendfreundin meine furchtbare Lage; fie fchrie vor Schreck auf, nahm

mich an der Hand und führte mich zu ihrem Vflegevater, dem Arzte. Ich fah

nichtmehr, aber ich glaubte es zu fehen, wie er den Kopf fchüttelte, und ich hörte

das Schluchzen Gertrud?, das fie nicht zu imterdrücken vermochte; aber diefes

Säfluckfzen war mir ein himmlifäzer Troft; die lebensvollften Augen weinten mu

die erlofcheneu. Der Doctor brachte mich auf feinem Gefährt zn der Mutter

zurück. Als er mir vom Wagen geholfen hatte und die Thür unfers Häuschens

öffnete, nahm ich alle Kraft zufammen, mir den Anfcheitt eines Sehenden zu geben x

ich ging feften Schrittes auf die Stelle zu, wo nteine Mutter mit ihrer Arbeit zn

fihen pflegte; aber in der Mitte des Zimmers ftrauchelte ich und fchlug zu Boden;

es war nicht mehr zu verheimlichen; das Jammergefchrei der verzweifelnden

Frau dröhnte mir in den Ohren; ich tvard ohnmächtig nnd kam erft nach langen

Stunden wieder zu mir,

„Der tnenfchenfreundliche Arzt verfnchte ein paar Tage fpäter nnter dem Bei

ftand eines trefflicheu Amtsgeuoffen eine Operation. Sie misglückte, An dem

. * Z
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Sonntage; da Gertrud; der Schulzeit eutroicneti; iu das Aelterichaus zurückkehrte

und von dem Iubel Iofeph? empfangen ward; hatte es fich entfchieden. Ich

war blind; blind durch die Schuld desjenigen; der die Geliebte nun täglich fchauen

durfte von Angeficht zu Angeficht.

„Ich fand mich allmählich in das Unabänderliche; ich hatte von Tag zu Tag

eine wachfende Freude an meinen Liedern; ich kam mir vor wie ein geblendeter

Singvogel; deffen Weifen in der Nacht; die ihn umgibt; um fo heller und empfin

dungsvoller hallen. Und meine Reime klangeu immer fehnfüchtiger von den Reizen

der lieblichen Wirthstocljter. Mit meinen todten Augen fah ich fie vor mir bei

Tag nndbei Nacht; ich fah fie viel ftrahlender als zur Zeit meines Lichtes; ich

fah fie mit einer Schönheit angethan; für die ich in nceinen Liedern keine Stei

gerung mehr zu finden wußte; ich fühlte die Leidenfcljaft in meinem Innern wühleu

und fog in fieberifchem Traum von den Lippen der Geliebten einen Kuß; der mich

heiß dnrchfchauerte; ich war blind; aber mein inneres Schauen machte mich feheud.

;;Da verließ Iofeph die Hei111at; um in der Ferne Soldat zu werden. Nun

begann meine Liebe um fo inuiger fich zu entfalten; Gertrud gehörte mir jetzt

allein; und unaufhörlich zogen meine Gedanken in das Wirthshaus im Walde.

;;Ich fann und fann; der Riutter Lage zu beffern; ließ mir eines Abends die

Elarinette reichen; die ich toochenlang vernachläffigt hatte; und entlockte ihr alle

meine Melodien nach der Reihe 1c1cd wirrte fie zuletzt in den ticannicljfacljften Wen

dungen dnrcheinander. Als ich geendet; war es todtenftill im Häuschen; nur die

Thränen meiner kummervollen Mutter hörte ich leife rinnen. Mit einem mal

tvurde es klar in mir: ich hatte den Weg gefunden; für mich uud die treue Pfle

gerin zn forgen; mein Spiel und ncein Gefang follten uns aus dem drückeuden

Iannner retten.

;;Widerftrebend willigte die Mutter ein; Noth und Pein hatten fie mürbe ge

macht; und fie fand fich endlich in die Vorftellung; ihren lieben Dorfjunker vom

Dorf zur Stadt; von der Stadt zum Dorfe als einen tvandernden Mufikatcteic

ziehen zu fehen. Nie hätte fie es in ihrem Stolze vermocht; meine Führerin zn

werden; und fo verfiel ich auf den Ausweg; meinen treuen; gelehrigen Pudel auf

der ihm fo wohlbekannten Straße zu nceinenc fichern Begleiter zu machen.

„Die Meffen in der Landftadt; die Kirchweiheic in den Dörfern brachten 1nir

zu zeiten einen nicht unerheblichen Gewinn. In der Reifezeit übte ich meine

fchlickjte Kunft vor den Befucheric unferer Thäler. Einen jeden Erwerb lieferte

ich bis auf den letzten Heller meiner Pflegerin aus; die eine Hüterin unferer

kleinen Schätze wurde; um endlich ein Sümmchen zufammenzubriccgen; das es ihr

ucöglich ucacht; die verhaßte Heimat; die Stätte ihres llngliicks und ihrer Erniedri

gung; zu verlaffen und mit mir in eine andere Gegend überzufiedelic; wo 1iiencand

uns kennt und unferer Schickfale fpotten kann, Oft höre ich im Halbfchlafe das

Klimpern des Geldes; das fie auf dem tvurmfticljigeic Tifche ftets von neuem ab

zählt; höre ihre Senfzer; welche das küucmerliche Wachsthutn unfers Schutzes

beklagen; aber ich wiederhole ihr immer und immer wieder; daß ich unfer Dorf

nicht verlaffen könne; folange Gertrud im Haufe des Kaiferwirthes fchalte und

walte. Freilich; zieht fie einmal in die Fremde - dann gilt es niir gleich; wo
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iw den Reft meines Lebens vertranere! lind auch diefer Swlag fcheint uiwt

mehr allzu fern. Der Iugendgenoffe ift zurückgekehrt; feine Sporen klirren durch

das ftille Dorf; er wird fie mir entreißen. und ich bin dazu auserfehen. der

Bote feines. das unfchuldige Kind bethörenden Werbens zn fein!"

Er hatte die letzten Sätze mit großer Bitterkeit gefprochen. als der Apotheker.

der feiner Erzählung mit gefpanntefter Theilnahme gefolgt war. feine Hand fanft

auf die Schulter des Spielmanns legte und ihm zufprach: auch diefe neue Prii

fung werde er ertragen lernen; die Kraft des Widerftandes wachfe mit den Ent

täufehungen; er habe ja in feinen Liedern einen Troft. und branche er Rath. fo

möge er fiw vertrauensvoll an ihn wenden. dem er einen Einblick in fein Inneres

zn öffnen felber das Vertrauen gehabt habe.

Heinriw thaten die weiwen Worte des Mannes wohl; ihm war. als ob eine

gleiche Enttänfwung. ein gleicher Schmerz den Fremden zu ihm hinziehe; er

dankte demfelben. erhob feine Rechte und näherte fie taftend dem Geficht des

Apothekers. deffen Stirn. Augen und Wangen er leicht beriihrte; nun habe er

feinen freundlichen Tröfter nach feiner Weife gefehen. fügte er hinzu. und die

Güte und Milde feines Herzens in den Formen feines Antlihes toiedergefunden.

Der Apotheker athmete auf; der Schatten. der ihm fo lange die Züge der

Geliebten getrübt. verfchwaud mit einem mal. Ieht wußte er fich die Begegnung

des Blinden und Gertrud's im Garten zu denten; jeßt verlor die Betaftung der

reinen Züge des Mädchens das unheimliche. das fie unter dem Gefichtspunkte

einer abergläubifchen Ceremonie für ihn gehabt hatte.

Bald ftanden die neuen Freunde auf der Landftraße. Der Spielmann ging

dem Waldhaufe zu. während fein Begleiter fiw wieder unter den Tannen verlor.

von den Klängen des Liedes verfolgt. das Heinrich im Weiterfchreiten anftimmte:

Seid gegrüßt. ihr lieben Winde.

Wie umfwmeichelt ihr mein Haupt.

Daß der augenlofe Blinde

An der Schöpfung Wonne glaubt!

Seid gegrüßt. ihr Tannendüfte.

Die ihr meine Straße zieht.

Daß der Blinde durch die Lüfte

Grüne Wipfei fchwanken fieht!

Sei gegrüßt. du Duft der Locken.

Der von Liebchens Schläfen qnillt.

Daß der Blinde. füß erfchrocken.

Sich ertränmt ihr liebes Bild!

Seid gegriißt. ihr laufend jinngen.

Die der Wald im Winde fpricht:

Liebreich fühl' ich mich umklungen.

iind der Blinde fchant das Licht!

Vor dem Wirthshaufe angelangt. übergab Heinrich den Brief des Hnfaren.

Erftaunt blickte das Mädchen dem ?Mufikanten nach. der bald darauf feinen

Weg zur Stadt fortfeßte. Howaufgeriwtet fchritt er hinter feinem Pudel her;
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ein freudiger Stolz erfüllte feine Seele; denn die Freundfhaft des Geigers be:

glückte ihn und erhob ihn vor fich felbft.

Gertrud las. auf ihrem Zimmer verborgen. die Zeilen des Jugendgefpielen.

die Einladung zur Znfammeukuicft im Walde. Der Brief zitterte in ihrer Hand.

und fie fann befremdet über die peinlihe Bangigkeit. die fie erfüllte. War es das

Räthfelhafte in Jofeph's Betragen. das fie fhreckte? Waren die Warnrufe des

Blinden niht fpurlos verhallt? Eine Unruhe überfiel fie. die fih mit jeder

Stunde fteigerte. je mehr der Zeitpunkt der Zufammenkunft fih näherte.

Der Apotheker hatte aufs neue den Wald durchftreift. ohne. wie es fonft feine

Gewohnheit. auf irgendwelhe Beute Jagd zu mahen. Es war Mittag. als er

das Gehöft erreihte. Still und öde lag das Wirthshaus. Er war froh. weder

dem Wirthe noh der Tohter in diefem Aicgenblicke zu begegnen. und doh fehnte

er fih in feiner Erregung nah einem theiluehmendeu Wefen. dem er fein Leid

hätte ansklagen können. So ging er über den Hof. öffnete den Verfhlag. in

welchem der Raubvogel niftete. und der gefiederte Freund folgte ihm auf feinen

Lockruf gefügig die Stiegen hinauf.

Die Zeit des Stelldiheins rückte heran. Jetzt fhieu es Gertrud faft wie ein

Verbrehen. fih heimlich zu dem Geliebten in den Wald fortzuftehleu. Wem follte

fie fih anvertrauen? Der Vater war in die Stadt gegangen. und kein Wunder

wollte den Landarzt. ihren treuen Berather. gerade jeht vorüberführen. Da ge

dahte fie des Apothekers. War der ruhige. ftille Gaft des Haufes niht ihr

Freund? War er nicht die Aufrihtigkeit felbft? Sollte fie ihn. den Mcnfhen

kenner. niht noh einmal zu bewegen fuhen. feine Anfiht über das Wefen des

Hufaren auszufprehen? Dann aber mahte fie fih wieder die heftigften Vorwürfe

über diefe Zweifel an dem Geliebten und fhalt fih lieblos und eigenfühtig.

Die Zeit drängte. Shon ftand Gertrud vor der Thür des Zimmers des

Gaftfreundes und bemühte fih in mädchenhafter Shühternheit. Worte auszufinnen.

die. ganz harmlos an den Befragten gerihtet. ihre Liebe zu Jofeph niht errathen

laffen follten. Endlih klinkte fie auf. ohne den Gefnhten anzutreffen. Da ftahl

fie fih die Stiegen nach der Bodenkammer hinauf; ein halblautes Selbftgefpräh.

das der Apotheker führte. bannte fie vor der Shwelle; die dünne Breterwand

ließ fie ein jedes Wort des Mannes deutlih vernehmen. und athemlos laufhte

fie feinen Bekenntniffen.

In eifriger Arbeit hatte fich der Apotheker aus feiner düftern Stimmung zu

retten gefucht. Er befhäftigte fih mit dem Ausftopfen eines Vogels. ein Hand

werk. das er nceifterhaft verftand; aber immer wieder kehrten feine Gedanken nah

de111 Waldkreuzwege zurück. Er zog feine Uhr; fie zeigte die Minuten. die in dem

Briefe Jofeph's für das Stelldihein beftimmt worden waren; er feufzte tief auf

und ließ die Hände finken; dann briitete er eine Weile ftill vor fih hin. bis ihn

ein Flügelfhlagen des Raubvogels auffhreckte. Er lockte das Thier. ftreihelte

feine Federn und fprah mit ausdrucksvoller Stimme:

..Mein treuer Kamerad. wir vereinfamen immer mehr und müffen nun zwie

fach feft zufammenhalten, Jetzt find fie wol draußen auf dem Waldfteige und

tanfchen die zärtlichften Worte aus. und mir bleibt nichts. als dem Mädchen. das

. 4:234,
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ih liebe; ein trauriges Glückauf zuzurufen. Du follteft eine Herrin haben; mein

Vogel; der du folgteft wie mir; eine liebe; fhmncke Herrin; die ih nun um fo

heißer-liebe; wo ih fie verlieren muß. Jh wollte es auh einmal gut haben;

aber die Braut; die ih heimführe; ift die ftille verfhleierte Entfagung; die mir

treu geblieben mein Leben lang.

;;Ja; mein Buffard; was hebft du die Flügel? Deine Schwingen find geftußt;

und du bift ein Bild meiner Hoffnung; die in den Himmel der Seligkeit fliegen

wollte und nun am Boden haften muß. Komm her; alter Freund; wir wollen

zufammenhalten l “

Und er barg einen Augenblick fein Gefiht in den Federn des Vogels und

feßte fhweigend feine Arbeit fort.

Die Laufherin vor der Schwelle ftühte fih zitternd auf das Treppengeländer.

Ihn; der fie liebte; hatte fie ausforfhen wollen; ob fie einem andern ihre Liebe

fhenken dürfe? Die Worte des Mannes; lvelche die Sprahe der tiefften Empfin

dung redeten; hatten fie erfhüttert. Der Shmerz; der jene Worte durhbebte;

weckte ein inniges Mitgefühl in ihrer Bruft; gern wäre fie in die Kammer ge

treten; hätte ihre Hand fanft auf die Shulter des Sinnenden gelegt und ihm

einen Blick des Troftes in die Seele gefenkt. Aber was war ihr Mitleid gegen

den freudigen Stolz; der fie zugleih erfüllte? Er; zu dem fie mit kindliher Ver

ehrung hinaufgefhaut; der ihr ein Vorbild jeder männlichen Feftigkeit und Tüchtig

keit gewefen; er hatte feine Liebe zu ihr geoffenbart; zu ihr; dem befheidenen;

unwiffenden Mädchen; das über die Fülle feines Könnens und Wiffens geftannt!

Schon that fie einen Shritt gegen die Thür der Kammer; als eine athemranbende

Bangigkeit fie hemmte. Was wollte fie thun? Harrte niht der Geliebte jeßt am

Waldfaum und zählte mit grenzenlofer Ungeduld die Minuten? Mit ungeftümem

?ei-:fzklopfen fuhte fie ihr Zimmer auf und barg ihr Gefiht in den Kiffen des

o as.

Da erfhien eine Magd und meldete; der Hufar fei vor dem Haufe abgefeffen

und frage an; ob er das Fräulein fprehen könne. Es war Gertrud unmöglih;

dem Gefpielen in dem Aufruhr ihrer Empfindungen zu begegnen; fie ließ fih mit

einem heftigen Unwohlfein entfhuldigen und fchloß die Thür ihres Wohngemaches ab.

Jofeph biß fih auf die Lippen; als ihm die Magd den Befheid überbrahte.

ungeduldig hatte er im Walde geharrt; noh einmal alle die Vortheile iiber

fchlagen; die ihm aus der Verbindung mit der Tohter des reihen Kaiferwirthes

erwahfen mußten; und war endlih; des Wartens müde; langfam und nah allen

Seiten ausfpähend; auf das Waldhaus zugeritten. Wie er fih verdroffen wieder

in den Sattel fhwang; dahte er zornig des Blinden; dem er fiherlih diefe Ab

weifnng zu danken habe. Er gab dem Pferde die Sporen und fprengte davon;

mit der Abfiht; fein Werben zn erneuern und über die Zwifhenträgereien des

verhaßten Mufikanten zu triumphiren.

Gertrud brah in ein heftiges Shlnchzen aus; als fie die allmählich verhallen

den Huffhläge ängftlich verfolgte; ihr war es; als hätte fie ihre Jugendluft un

befonnen von fich geftoßen; als ritte das Glück felbft von dannen; immer ferner

und ferner; um nimmer wieder zu ihr zurückzulenken.

unfere Zelt. 1881. LL. 42
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Der Apotheker war gerade in fein Zimmer getreten, als Jofeph davonritt.

Auch er verfolgte die Huffchläge und beneidete den Reitersmann, der die Seligkeit,

die er am Waldkrenzwege gefunden, mit auf fein Roß genommen und im Fluge

eines Siegers dahinftürmte. Da nahm er feine Geige in den Arm und ließ fie

von fchmerzvollen Klängen tönen, und die Klänge hallten hinauf in das Schluchzen

des einfamen Mädchens. Gertrud laufchte dem Spiel; bis ihre Thränen ver

fiegten; aber fie fand keinen Troft in den Melodien des Geigers. die um fie

klagten und fenfzten nnd zugleich wie ein Widerhall des Schmerzes klangen, den

fie dem Reitersmanne bereitet.

l7.

Der vorletzte November war herangekommen, ein Sonntag, der Tag vor dem

heiligen Andreas. Es war trübe draußen, aber fo mild, als ob kein Winter zum

Anzuge fich rüftete. Der Apotheker hatte fein feltenes Gepäck bereits in feine

Stadtwohnung befördert. Nur anf der Bodenkammer lagerten noch Kiffen und

Kaften; und hier faß der fleißige Arbeiter. emfig befchäftigt, das Ausftopfen einiger

Vögel zu vollenden, die er inmitten einer, aus natürlichen Pflanzen gebildeten,

landfchaftlichen Umgebung zu einem Bilde zufammenzuordnen beabfimtigte. Er

befaß eine große Fertigkeit und einen feinen Gefchmack in der Zufammenftellntig

diefer reliefartigen Bilder. in welchen er verfchiedene Vögel derfelbeu Gattung, in

Flug, Stellung oder Nahrungfuchen ihrer Lebensgewohnheit völlig gemäß, künftlerifch

zu unterrichtlichen Zwecken gruppirte.

Gertrud kam foeben aus der Frühkirche zurück. ohne aus der Predigt des

Geiftlichen den Troft gefchöpft zu haben. den fie für ihr beunrnhigtes Gemüth

begehrte. Sie war Jofeph feit jenem Tage, da fie ihn abgewiefen, foviel als

möglich ausgewichen; aber auch eine jede Begegnung 111it dem Apotheker hatte fie

forgfältig vermieden, feit fie, ohne es zu wollen, das Geftändniß feiner Liebe be

laufcht hatte. Sie glaubte ihm von jener Stunde an nicht mehr offen in die

Augen blicken zu können, als hätte er erkennen müffen, daß fie um fein Geheimniß

tvußte, Eben ging die Magd an ihr vorüber, u111 dem Schwarzen das Frühftück

hinanfzutragen. Stillfchweigend nahm ihr die junge Herrin das Anftragebret aus

der Hand und fchickte fich an, dem Gafte felbft diefen leßten Dienft zu erweifen.

Wnßte fie doch, daß er den letzten Tag heute unter dem Dache ihres Vaters ver

weilte, nnd fie follte Bedenken tragen, ihm, von dem fie fich fo wahr geliebt

fah, diefe kleine Freude vor der Trennung zu bereiten?

Ein trauriges Lächeln fpielte um die Lippen des Apothekers, als das Mädchen

eintraf. den Imbiß auf ein Tifchchen vor ihm niederfeßte und ihm neugierig auf

die kunftfertigen Finger blickte.

Es fei doch feltfam, fagte fie, daß er diefe kleinen. todten Waldvögel zu einem

neuen Scheinleben erwecke, ohne doch auch nur den leifeften Nachhall ihrer fröh

lichen Stimmen zurückrufen zu können.

„Diefe ansgeftopften Sänger", entgegnete er, „erinnern mich immer an die

erftorbenen Hoffnungen der Menfchen. Auch diefe führen noch ein Scheinleben
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in der Bruft bis an das Grab; aber fie heben die Schwingen nicht mehr. und

ihr Gefang ift für ewig verftummt."

Gertrud fchied tief bewegt. Ein inniges Mitleid mit dem einfamen Manne erfüllte

ihre Seele. und fie wurde nicht müde. fich im ftillen feine Worte zu wiederholen.

Die Trübe des Himmels hatte fich gegen Mittag in einen Regen gelöft. der

von Stunde zu Stunde heftiger geworden war. Der Mond vermochte fich nicht

durchzukämpfen; immer fchwerer laftete das Gewölk über den Wäldern und ver

breitete eine undurchdringliche Finfterniß.

Der Blinde. der an diefem Sonntage in der Stadt einen ungewöhnlichen

Verdienft durch fein Spiel gewonnen hatte. war in der Dunkelheit auf dem Heim

- wege begriffen. Mühfelig ftapfte er auf der aufgeweichten Landftraße hinter dem

Pudel her. Ein Lichtfchein fiel über die Lachen aus dem Fenfter des Chauffee

haufes. welches wenige Minuten vor dem Eingänge des Dorfes fich aus dem

Tannengrunde hervorftreckte. Der Hund fchlug an und fein Gebell lockte den alten

Chauffeegeldeinnehmer an die Pforte. Wie er des Mufikanten anfichtig ward.

nöthigte er ihn in das Zimmer und drückte ihn. nachdem er dem Wanderer den

regenfchweren Mantel abgenommen. in den Siß feines bequemen Lehnftuhls; er

möge bei dem fchlechten Wetter raften und ihm den langen Sonntagabend durch

fein Geplauder verkürzen. Heinrich ließ es fich gefallen. freute fich der behaglichen

Wärme und verfchmähte auch einen guten Trunk nicht. den ihm der Alte fpendete.

Das Gefpräch war bald in beftem Fluffe. von keinem Wagenrollen. keinem Huf

fchlag unterbrochen; nur der Regen klafchte an die Scheiben. und der Novemberwind

war der einzige Reifende auf der Straße. So fiße er oft ftundenlang. nahm der

Alte das Wort. und lanfche umfonft auf das Knirfchen eines Rades auf dem ein

famen Wege; heute gegen Mittag fei der Hufar vorübergeritten nach der Stadt

mit Botfäjaften des Oberften; der Förftersfohn fei doch ein gar ftattlicher Herr

geworden; für den Reft des Tages habe derfelbe Urlaub; den werde er wol im

Haufe des Kaiferwirthes verbringen; erzähle fich doch das ganze Dorf. daß Iofeph

und Gertrud ein Paar werden würden. und was für ein Paar!

Heinrich wurde einfilbig und verftimmt. als er den verhaßten Jugendkameraden

fo loben hörte. Da horchte der Wegegeldpachter auf; ihm war. als würde an

den Läden der Fenfter feines Schlafzimmers mit unfanfter Hand gerüttelt. Der

fcharfhörige Blinde beftätigte feine Wahrnehmung; es ftreickze mitunter Gefindel

umher im Schuhe der Unbill des Wetters. meinte der Alte und trat hinaus. um

das Häuschen zu umfpähen,

Gleich darauf fchlich es durch die offen gebliebene Thür von der Straße in das

Zimmer. Der Pudel knnrrie, Die Geftalt aber. die den Unwillen des Hundes

erregte. fchlüpfte mit gedämpftem Schritt an das Fenfter, Es war der gealterte

taubftumme Sohn des Dorfhirten. welcher einft vor dem Knaben Heinrich in jener

Schreckensnacht in wilden Sprüngen geflüchtet war; die Haare hingen ihm wirr

über die Stirn. und der zerriffene. lange. regendurchnäßte Rock fchloß fich eng an

den dürren. hagern Körper des gefpenftigen Mannes. Er reckte einen Augenblick

die Arme hoch über den Kopf empor. und ein unheimliches Grinfen der Freude

malte fich in feinen Zügen. als er den langgeftreckten Schatten an der Wand ein

42*
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Gleiches thun fah. Dann trat er hart an das Fenfter und löfhte die an der

Wand deffelben befindlihe. ihr Flammenzeiheic auf die Landftraße hinausftrahlende

Lampe 111it einem nnhörbaren Hauh feiner zngefpißten Lippen. um gleich darauf

durh die Thür in die Finfterniß hinauszngleiten.

Heinrich hörte das Geräufh des fih Entfernenden. rief ihn vergebens an.

that ein paar Schritte vorwärts in die Mitte des Zimmers nnd wollte fchon den

ungeberdigeu Pudel von feinem Leibgurte losketten. um ihn auf den Eindringling

losznlaffen. als der Hnffhlag eines galopirenden Pferdes an fein Ohr fchlug.

Er runzelte düfter die Brauen und vergegenwärtigte fih das Bild des hoffnungs

frohen Hufaren. wie er auf fhweißbedecktenc Roß von der Stadt nach dem Haufe

der Liebfteit flog und mit verhängtem Zügel einem Glück entgegenjagte. das ihm

felbft ewig verfagt bleiben follte. Mit jeder Secunde dröhnte der Hnffhlag heftiger

und eiliger. braufte es mit fchreckenvoller Haft heran! Aber jetzt mußte der Mann.

falls überhaupt ein Menfh im Sattel faß. doh vor dem Shlagbaum anhalten.

um hindurchgelaffeic zu werden; doh der rafende Galop mäßigte fih niht. fondern

der Blinde vernahm einen jähen Fall. einen Auffhrei. einen zweiten Sturz. ein

Shnatcben und Pruften. abermaligeic. fortdonnernden Hnffhlag - und der Hund

heulte in heifern Tönen in den praffeluden Regen hinaus.

Iofeph hatte die Aufträge feines Herrn in der Stadt erledigt und auf der

Poft auh einen für ihn felbft beftimmten Brief empfangen. Die Nahrihten aus

der Garnifon regten ihn gewaltig auf; alle feine ftolzen Berehnungen fhienen mit

Einem Shlage null und nihtig zu werden; das unfreundlihe Regenwetter fteigerte

feinen Mismuth. und in der unfeligften Stimmung fchwang er fih in den Sattel.

um nah dem Wirthshaufe zu traben. Der Brief. den er unter dem Waffenrock

auf feiner Bruft geborgen hatte. brannte ihm wie eine Flamme auf dem Herzen;

immer von neuem wiederholte er fih den verhängnißvollen Inhalt. der fein

Gewiffen befhwerte.

Er drückte die Sporen ein nnd galopirte auf dem menfchenleereu Wege. dem

Regen fobald wie tnöglih zu entkommen; aber die Unruhe des Reiters theilte fih

dem feurigen Thiere mit. das dem Zügel kaum mehr gehorhte. Eine Geftalt

hufchte über die Straße; es war der Taubftunnne. der aus dem Chauffeeljaufe

geflüchtet war. nah deffen Liht der Hufar vergebens in die Ferne fpähte. Der

Rappe bäumte hoh auf. nahm den Zaum zwifhen die Zähne und rafte in der

Finfterniß dahin gegen den niedergelaffenen Shlagbaum; das Thier ftürzte in die

Knie. der Reiter flog aus dem Sattel über den Kopf des Pferdes hinweg und

fiel. im Flug die Hände vorftreckeud. jenfeit des Baumes auf den Boden nieder.

während das geängftete Roß emporfhicellte. niit blutender Bruft fich umwendete

und in geftrecktent Laufe die Straße nach der Stadt hin zurückjagte.

Iofeph. der fih niht befhädigt hatte. raffte fih auf. befühlte feine Glieder

und taftete am Shlagbaum entlang nah der Thür des Chauffeehaufes. Das

heifere Gehen( des Pudels. das der Hufar nur zu gut kannte. erfüllte ihn mit

Iugrimuc. während die verhallenden Huffhläge des flüchtigen Rappen ihm die

überftandeue Gefahr vor die Seele riefen. Dazu war es das Lieblingspferd feines

Herrn. deffen Sturz und Fluht ihn doppelt erregten.
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Angfterfüllt war der Wegegeldpachter auf den Lärm herbeigeeilt und hatte die

gelöfchte Lampe eben vou neuem iu Brand gefeßt, als der Reitersmann fcheltend

und flucheud in das Zimmer kam, Kaum hatte derfelbe den Mufikauten erblickt

und von dem Alten oernommen, daß das Licht toiihrend feiner kurzen ?lbwefeu

heit erlofcheu fei. fo fuhr er auf den Blinden los, den er mit barfcheu Worten

befchuldigte, in feiner hiimifchen Bosheit die Flamme erftickt zu haben, um

ihm und dem Pferde in der heillofen Dunkelheit einen freventlicheu Poffen zu

fpielen.

Heinrich würdigte den Reiter keiner Antwort, fondern theilte nur dem Paehter

mit, daß er deutlich die Schritte eines in das Haus gefchlichenen Mannes ver

nommen habe. Der Hufar fchenkte diefer Angabe keinen Glauben, hieß den Blinden

einen Lügner und ging in voller Wnth auf ihn zu; aber der Hund wehrte ihm

mit verdoppeltem Kläffen. und auch der Pachter rifz ihn zurück, indem er begütigend

verficherte, er fei felbft durch ein verdüehtiges Geräufcl) vor das Haus gelockt

worden, und überdies könne bei der offen gebliebenen Thür ein Windftoß die

Flamme verlöfcht haben.

Nur der Gedanke an das herrenlofe Roß des Oberften hielt den Hnfaren ab,

haudgreiflich zu werden; er befahl dem Alten, den Schlagbaum fofort in die Höhe

zu ziehen, damit das ledige. vielleicht zurückkehrende Pferd in feinem tollen Laufe

vor einem zweiten Sturze bewahrt bleibe, und lief, fo fchuell es ihm die fchmerzen

deu Füße erlaubten, die Straße nach der Stadt zu hinab, fich des führerlofen

Renners irgendwo-zu bemächtigeu.

Gleich darauf verließ auch der Mufikaut das Haus, von dem Paehter wieder

holt gewarnt, fich dem blinden Zorn des Reiters toohlioeislich zu entziehen,

Der Rappe hatte die Grenze des Waldes erreicht; ein paar des Weges kom

mende Männer verfuchten ihn anfzuhalten; das geüngftete Thier fcheute, wendete

um und jagte aufs neue die finftere Straße nach dem Chauffeehaufe dahin, Jofeph

vernahm den Galop des ihm eutgegenfchuaubeuden Pferdes, das fpornftreichs an

ihm ooriiberfaufte. Er rannte ihm nach in athemlofer Jagd. Einen Augenblick

flammte der Lichtftrahl der Chauffeehauslampe vor den ?klugen des zitternden

Pachters auf dem dampfenden Fell des gefpenftigen Rappen; dann fchreckte der

auf dem unebeneu Pflafter der Dorfftraße dröhnende Huffchlag den Blinden, der

foeben an der leßten Hütte des Fleckens vorüberfchritt. Ein Grauen fchiittelte den

Spielmann; er gedachte der Minuten, die ihn vor Wochen der erbitterte Gegner

neben feinem Pferde hinzutraben gezwungen hatte; er fah den gefehwungenen Säbel

in der Hand des Reiters uud fühlte fchon die Klinge auf feinen Rücken nieder

faufen, als der Hund plößlich zur Seite fpraug und mit wiithendem Gebell an

der Trennung des Weges das erfchreckte Thier von der Laudftraße abdrüngte,

fodaß es in gewaltigen Sätzen den zum Waldhaufe des Kaiferwirthes führenden

Pfad hinabjagte.

Im Waldhaufe war es am Sonntag Nachmittag, trotz des ftröiueuden Regens,

lebendig geworden. Die reiehern Bauern faßen bei ihrem Schoppen in der Schenk

ftube, der Wirth mit zwei Jufpectoren des A1idorf'f>7en Gutes im Herrenzimmer;

die jungen Leute pflegteu gern an Feiertagen im Deutfchen Kaifer vorzufpremen,
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einen Blick von der fpröden. von ihnen ftill verehrten Wirthstochter zu erhafchen.

die mit den Mägden in der Küche thätig war.

Der Jugendgefpiele und der ftille Gaft des Haufes. der am nächften Morgen

fcheiden follte. ftanden vor dem Spiegel der Seele Gertrud's; wenn der eine fich

vordrängte. fah doch der andere zugleich über die Schulter des Nebenbuhlers; fie

verglich unaufhörlich die beiden Männer. die ihr unerfahrenes Herz beunruhigten;

das Liebesgeftändniß des Apothekers. das er dem Bnffard anvertraut. klang wie

eine füße Melodie in ihrem Innern nach. während doch Jofeph das entfcheidende

Wort. dem fie ausgewichen war. noch nicht gefprochen hatte; und dennoch - der

Hufar hatte das ältere Anrecht an ihre Liebe; ihm hatte fie fich Jahre hindurch

entgegengefreut. und fie follte wirklich zweifeln können. wo das Glück ihres Lebens

zu finden war?

Die Andreasnacht ftand bevor. und der Aberglaube. daß eine junge Maid in

diefer Nacht durch geheimnißvolle Förmlichkeiten und das zeugenlofe Auffageu von

Zauberfprüchlein mit Hülfe des heiligen Eheftifters Andreas erfahren könne. wer

ihr zum Gemahl beftimmt fei. befchäftigte nicht wenig die gefchwäßigen Mägde.

Mit halbem Ohr laufchte Gertrud auf das Gekicher und Geplauder und war

in den zahllofen Zweifeln. die fie aufs neue quälten. felbft nicht abgeneigt. in

ihrer Noth den guten Andreas um ein Zeichen zu bitten. wem fie ihr Herz er

fchließen folle. Während diefer Gedanke ihr durch den Kopf fuhr und fie über

ihren närrifchen Einfall lächelte. ertönte ein haftiger Huffchlag vom Dorfe her.

Eine freudige Erregung bemächtigte fich ihrer. So fchnell konnte nur der kühne

Hufar auf befchwingtem Pferde heranfprengen, Der heilige Andreas hatte eben

felbft für Jofeph gefprochen. es war kein Zweifel! Aber die helle Freude Gertrud?

fihlug in Schrecken um. als fie jeßt einen Fall hart vor dem Haufe vernahm. ein

Rufen von Männern. ein Aufwiehern und dann ein Pruften. Sihnauben und Rö>;eln.

Mit zitternden Knien eilte fie hinaus. Jm rothen Strahl der Wirthshaus

laterne fah fie das geftürzte Thier am Boden liegen. Jhr Vater und die Jn

fpectoren. die eben hinausgetreten waren. um fich in die zur Seite des Gärtchens

gelegene Kegelbahn zu begeben. mühten fich. den Rappen emporzurichten. Sofort

war derfelbe als das Pferd des Oberften erkannt worden. Gertrud fchrie laut

auf. als fie den leeren Sattel erblickte und das Blut aus der Wunde des edeln

Thieres quellen fah. Auch den Apotheker hatte der Lärm herbeigerufen. Er fprang

den Gutsauffehern bei. und nach einer kleinen Weile ftand das erfchöpfte. zitternde

Thier auf feinen Füßen.

Der Regen hatte nachgelaffen. Gertrud folgte dem Vater. der fich mit einer

verfchloffenen Blendlaterne verfehen hatte. nach dem Dorfe zu. Das Mädchen

und der Wirth wechfelten kein Wort. Die Tochter fchob den Hut. den ihr nebft

ihrem Mantel eine Magd herbeigeholt. ein ioenig auf den Kopf zurück; es that

ihr wohl. daß der leife Sprühgifcht ihre fiebernde Stirn traf und kühlte; ihr Herz

klopfte mit bangen Schlägen; die Gefahr. in der fich der Hufar befunden haben

mußte. das Unglück. das er vielleicht erlitten. und die grenzenlofe Angft. die fie

um ihn empfand. fagten ihr deutlich. daß fie ihn liebte. inniger liebte. als fie fich

je hatte geftehen wollen.
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Am Eingänge des Dorfes trafen fie auf Heinrich. den die neugierigen Bauern

umringten. Er erzählte. daß Jofeph bei dem Stnrze am Smlagbaume unverleßt

geblieben fei; was weiter aus ihm geworden. ob er das Pferd getroffen. ob er

ihm in die Zügel gefallen. vielleimt umgerannt oder gefchleift worden fei. wiffe

er nimt zu fagen. '

Vater und Tomter ftrebten vorwärts. während der Spielmann nam dem Wald

haufe ging. Die Unruhe Gertrud? touchs mit jedem Smritte. und die wamfende

Beklemmung zeigte ihr viel eindringlicher als der heilige Andreas. daß fie von

Jofeph nimt zu laffen vermöge.

Nachdem man die holperige Dorfftraße durmfchritten. tauchte die Geftalt des

athemlofen Hufaren auf. Das Mädmen rief ihm entgegen. fmiittelte ihm herzlich

beide Hände und fpähte beforgt auf die befchmnzte Uniform des Reiters. während

der Wirth ihn mit der Laterne von allen Seiten beleuchtete. Gottlob. er war

heil und gefund! Er erftaunte über die Freude und Zntrauliehkeit der Gefpielin

und dankte ihr mit frohem Lächeln für ihre Theilnahme; ihm war. als ob der

Brief auf feiner Brnft in diefem Augenblicke zn brennen aufhörte. und er fing

an. im ftillen feinen Unfall zu preifen. dem er dies fichere Zeugniß von der Liebe

des Mädchens zufchreiben zn müffen glaubte.

Ohne es felbft zu wiffen. hatte Gertrud die Hand des Hufaren ergriffen und

führte ihn wie im Triumphe dem Waldhaufe zu. Sie empfand. als führte fie

ihre Kinderfeligkeit in die väterlimen Räume zurück; fie neftelte an ihrem Mantel;

in der milden. regenfeumten Luft ward ihr fo warm. fo wohlig. als wollte nicht

der Herbft fmeiden. fondern der Lenz in das Dorf ziehen.

Bor dem Haufe ftand das Pferd. mit einer wollenen Decke forglich überhiillt.

Der erfahrene Apotheker hatte fmnell auf der Bodenkammer aus feinen Arznei

mitteln eine blntftillende Mifchung bereitet. mit welcher er die Brnft des Thieres

unter dem Beiftand der Jnfpectoren wnfch. Der Rappe wieherte laut. als der

Hufar fich ihm näherte und feinen Nacken liebkofte. Gertrud lohnte dem freund

lichen Helfer mit einem dankbaren Blick. während Jofeph. dem das Gefchwäy der

Mägde den Smwarzen als einen gefährlimen Nebenbuhler mehrfach hingeftellt

hatte. ihm mit einem kalten. faft herausfordernden Troße begegnete. Je mehr

nach der erften Aufregung. die ihn von dem Briefe abgelenkt. die Erinnerung an

denfelben fich ihm aufdrängte. um fo mehr lehnte er fim gegen diefe Tyrannei der

innern Stimme auf; er wollte Gertrud heute erringen. wollte alle Hinderniffe

rückfichtslos aus dem Wege räumen. über jeden Gegner hinwegfchreiten. und das

Entgegenkommen der Gefpielin verhieß den endlimen Sieg. Er fmerzte und redete

fich in eine erzwungene Heiterkeit hinein. welme die Umftehenden für ein Froh

locken nahmen. einer drohenden Gefahr entgangen zu fein.

Der Apotheker warf einen forfmenden Blick auf die Geliebte und entfernte

fim. von dem Wefen Jofephs verleht. nachdem es ihm gelungen war. das Blut

des Pferdes zu ftillen. Auch nimt mit Einem Worte dankte ihm der Hufar.

Dann führte diefer den erhißten Rappen langfam im Kreife auf dem Plaße

vor dem Haufe umher. Gertrud ging ihm zur Seite. und das einfame Pärmen

nnhte die ftillen Minuten. Der Rappe ward in der Einbildungskraft des Mädmens
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zum Schimmelfüllen; welches hinter ihnen herfchritt wie in alter Kinderzeit. Glück

und Friede erfüllte die Seele der Wirthstockfter, die fich in träumerifchen Hoff

nungen wiegte. Kein Miston trübte das herzliche Geplauder, und Jofeph vergaß

des Briefes und wurde in der Nähe der Gefpielin zu einem friedfertigen Kinde,

das feine kleinen Sünden im harmlofen Verkehr mit den Altersgenoffen abwirft.

Bald darauf führte Jofeph das Pferd in den Stall, die weitere Wartung

deffelben, Abreiben und Wafchung einem zuverläffigen Knechte überlaffend.

Nachdem er dann feine Uniform von den Flecken gereinigt hatte, welche der

Sturz und die Verfolgung des Rappen auf der Landftraße verurfacht, erfchien er

im Herrenftübchen, um gemeinfchaftlich mit Vater und Tochter einen Abendimbiß

einzunehmen. Auch der Apotheker war gebeten worden; aber er hatte fich mit

dringlicher Arbeit entfchnldigen laffen. In ihrer Seligkeit bemerkte es Gertrud

nicht, wie der Hufar Glas auf Glas leerte; die brennende Röthe feines Gefiihts

erfchien ihr nur wie der Widerfchein der Glut, die auf ihren Wangen flammte.

Aus der Schenkftube tönte die Clarinette des Spielmannes; nach welcher fich luftige

Paare drehten. Bom Gute des Herrn von Andorf traf der Landarzt mit einigen

Gäften ein, die auf dem Heimwege nach der Stadt in fröhlicher Laune es nicht

verfchmähten, die Wagen zu verlaffeu nnd fich an einem Trunke im Waldhaufe

zu erlaben. z

Jofeph, die Jufpeetoren und andere Gäfte beluftigten fich indeffen auf der

Kegelbahn. Auch der Blinde; nachdem er zum Tanze aufgefpielt hatte; war mit

feinem Pudel herangetreten. Ein fchmächtiger kleiner Dorfknabe bediente die

Spieler; aber nur zu bald forderte er die Ungeduld derfelben heraus; nur mit

Mühe zwang er die mächtigen Kugeln in das dürre Händchen und reichte mit den

emporgeftreckten Armen kaum an die hohen; hölzernen Gleife hinauf, auf die er

die Kugeln aufzufeßen hatte, um fie in das Kegelhaus zurückrollen zu laffen.

Während diefer Arbeit verfäumte er fich mit dem hurtigen Aufftellen der getroffenen

Kegel, und die Spielgefellfihaft wurde immer unmuthiger.

Da bemerkte einer der Gutsanffeher den mäßigen Spielmann; er verfpraith,

ihn auf feinem Wagen zu fchneller Heimkehr mitnehmen zu wollen; wenn er

dem Dorfknaben zu helfen erbötig fei; Heinrim willigte ein, ließ fich an feinen

Platz führen, fand fich mit feinem gefchärften Taftfitnt fchnell in die Aufgabe

hinein, ftreckte die Hände aus, fo oft der Junge ihm znrief, nahm die Kugeln in

Empfang, fehte fie auf die hölzerne Fahrbahn; und unter einem kräftigen Ruck

feiner Fänfte fauften fie diefelbe ohne Aufenthalt hinab. Dabei laufchte der Mnft

kant, zu deffen Seite der Hund kauerte. auf das Geräufch der heranrollenden Holz

koloffe. Die Kugel Jofephs der auch hier der Flafche zufprach, fchlug oft an die

Wandungen der Bahn; der Hufar verlor im Spiele, aber nur um fo lauter wurde

er, nnd der Blinde horchte mit düfterm Stirnrunzeln auf die Llusbrüche feiner

Ausgelaffenheit,

Endlich hatte Gertrud die Küche verlaffeu können. Sie war; um fich ein

toenig zu ruhen, auf ihr Zimmer gegangen, öffnete das Fenfter und beugte fich

hinaus; der Mond war ganz von Gewölk verhüllt; aber mild und weich wehte

die Nachtlnft herein; fie beobachtete den Lichtfchein; der aus dem Kegelhaufe drang;
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fie hörte das Kugelrollen und die Stimme des Hufaren; und in echt kindlichem

Frohfinn trat fie zurück; klafchte in die Hände und betrachtete ihr glühendes Ge

ficht in dem Wandfpiegel; der von dem Strahle des Lichts hell getroffen wurde.

Ein rechtes Behagen erfüllte fie. Iofeph hatte noch nie fo herzlich zn ihr

gefprochen wie in den vergangenen Stunden. Bald; vielleicht noch heute mußte

er fich vollends erklären!

Die Reden der Mägde fuhren ihr durch den Kopf; das Gefchwätz der Küche;

das nicht müde geworden war; von den Ahnungen und Geheimniffen der für

Liebende fo bedeutungsvollen Andreasnacht zu berichten; hallte in ihren Ohren

nach. In ihrem kindlichen Uebermuthe blieb fie vor dem Spiegel ftehen und be

gann eins jener; ihr feit Iahren vertrauten Andreasgebete mit feierlichem Tone

herzufagen; bald jedoch kam fie fich fo unendlich närrifch vor; wie fie zu dem

heiligen Eheprocurator ihre Stimme erhob; daß fie die leßten Verfe kaum vor

herzlichem Lachen zu Ende zu bringen vermochte:

Heiliger Patron der Fifcher;

Der den Sturmwind niederdrückt;

Liebreich mit verfchwenderifcher

Beute Netz und Boot beglückt;

Sanct-Andreas; höre; höre;

Daß dich mein Gebet befchwöre!

Wirft das Mädchen feine Neße

Nach dem Liebften fehen und bang:

Daß fie recht die Worte fehe;

Hilf ihr zu dem holden Fang!

Gib; du Giiflger; gib ein Zeichen;

Ob er mir gewogen fei;

Laß ihn nicht dem Netz entweichen;

Heiüger Fifcher; fteh' mir bei!

Laß dich mein Gebet befchwören:

Mir nur foll er angehören!

Sie hatte die leßten Reihen unter lautem Lachen wiederholt; als fie plöhliclj

zufammenfchauerte. Es tönte über ihr wie von raufchendem Flüge; und an der

Decke des Zimmers bemerkte fie im Hinaufftarren einen flatternden; dunkeln Schatten.

Dann raufchte es hinter ihrem Rücken; und das auf der Kommode fteheude Licht

erlofch; wie von energifchem Flügelfchlage niedergedrückt. Gleich darauf fühlte fie

ein feltfames Schwirren und Wirren in ihrem lofen Haupthaar; taftete in der

Dunkelheit mit den Händen hinauf und vernahm mit einem mal einen wunderbar

fchrillenden Ton; der aus ihren Locken zn kommen fchien. Betroffen ließ fie die

Hände finken und ftieß unwillkürlich einen lauten Schrei aus.

Diefer Schrei fchlug an das Ohr des in der gegenüberliegenden Bodenkammer

eifrig mit dem Einpacken feiner naturhiftorifchen Schätze befchäftigten Apothekers;

er ergriff das Licht; eilte über den Flur und riß die Thür des Giebelftübchens

der Geliebten auf; welche ucitten im Zimmer in einer liebreizenden Verwirrung

ftand. Die Bläffe des Erfchreckens wich einer feurigen Röthe; wie fie den ernften;

ftillen Mann neben fich gewährte; mit kurzen Worten erklärte fie ihm die Urfache
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ihrer Beftürzung. und der dienftwillige Freund fwickte fiw an. Gertrud. die fich

auf einen Swemel niedergelaffen hatte. von dem flügelfwlagenden Kobold der

Andreasnacht zu befreien.

Es durchfchauerte ihn heiß. als er ihre Locken berührte und den hartnäckig

fich fträubenden. fiw immer mehr in das weiche Haar verftrickenden Eindringling

zn faffen fuwte; bald hatte er das Thier ergriffen. und feine Augen leuchteten

von der Freude eines durch einen glücklichen Fang überrafwten Naturforfwers.

während er den mäwtigen Swmetterling dem Mädchen entgegenhielt. das ihn

neugierig betrawtete.

..Zpbinx ntrapoä“. fagte der Apotheker. ..ein Todtenkopf. einer der merkwür

digfteu Dämmerungsfalter. das größte Thier feiner Art! Es ift ein Falter. der

den Herbft liebt. Der bei der warmen Witterung feiner dnnkelbrauuen Puppe

entfwliipfte Spätling wird fiw in den Bienenkörben des Gärtchens aufgehalten

haben. ein Raubvogel unter den Schmetterlingen. der den Honig der Bienen auf

fucht. ohne ihrer Stiche zu achten. Durch das offene Fenfter ift er dem Licht

nawgeflogen und hat daffelbe mit feinem raufchenden Flattern gelöfwt; in der Noth

läßt er jenen fchrillenden Ton hören. der Sie erfchreckt hat und den er durch

Reibung fcharfer Leiften am Grunde der Fühler gegen den rauhen Rüffel her

verbringt."

Dann wies er. während der Gefangene aufs neue fiw hörbar machte. feiner

laufchenden Zuhörerin den dicken. gedrungenen Leib der Sphinx. die kurzen Tafter

und den Saugrüffel. den röthlichgelben Hiuterkörper und den fchwarzen Rücken.

Gertrud bewunderte das Wiffen des Mannes und feine Hingebung an die

Natur. die ihn in diefem Augenblicke die Geliebte völlig vergeffen ließ. Freilich

intereffirte ihn der Dämmerungsfalter; aber das Mädchen ahnte uiwt. daß er nur

darum feine Augen fo auf das Thier geheftet hielt. daß fie uiwt. unfteten Nacht

fchmetterlingen gleich. in die Glut ihrer Augen hineinflatterten. um fiw an dem

Brände zu verzehren.

Dann betrachteten fie die Geftalt uud die Färbung und Zeichnung der Flügel

paare der Sphinx mit ihren Binden. Punkten und Flecken.

Als darauf der Apotheker feine Schülerin auf das fwwärzliwe Bruftftück des

Falters hinwies. auf tvelchem ein gelblicher. mit zwei fwwarzen Punkten und

dunkeln Schatten verfehener Fleck ein einem Todtenkopfe ähnliwes Bild hervor

bringt. zitterte Gertrud ein wenig; nicht daß fie eine abergläubifche Vorftellung

einfchüwterte. daß ihr ein früher Tod befchieden fei. ehe noch die heimliwen

Wünfwe ihres Herzens fiw erfüllt hätten. fondern weil der heilige Andreas heute

zum zweiten mal ihr den Iugendfreund als den künftigen Ehegemahl verheißen

hatte; denn auf wen ließ fiw der Todtenkopf beffer beziehen als auf den Hufaren.

an deffen Pelzmühe jenes Symbol in metallenem Glanze ftrahlte? Sie hätte auf

jubeln mögen in ihrer kindlichen Luft. die in dem Spiele des Zufalls eine fo

holde Deutung fuchte und fand.

Der Apotheker verabfchiedete fich und fragte. ob er den Falter als fein Eigen

thnm betrawten dürfe. Gertrud bejahte mit einem anmuthigen Kopfnicken und

that die Gegenfrage. warum fich der Gaftfreund heute an dem lehten Abende feines
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Hierfeins von den Fröhlihen fo gefliffentlih abfperreu wolle; er möge fih an

dem Spiel der muntern Gefellfhaft im Kegelhäushen betheiligen; dort könne er fih

in einem unblntigen Kugelwehfel mit dem tapfern Kriegsmanne. dem Hufaren. meffen.

Sie ahnte nicht. welh einen Doppelfinn der Apotheker in ihr harmlos ge

meintes Wortfpiel hineinlegte; er entgegnete niht ohne Bitterkeit. er und der

Reitersmann glihen einem Paar von Todtenkopfranpen; wenn man diefe in einen

Raum zufammenthue. fo fallen fie feindlih einander an. und man glaube ein

Knirfhen wie mit Zähnen zu vernehmen.

Kaum hatte er in feinem plößlihen Unmuth das Wort ausgefprohen. als er

es fhon bereute und fih. mit fih felbft unzufrieden. haftig empfahl.

Gertrud grollte dem Apotheker ein wenig wegen feines Gleihniffes. obwol ihr

Mitleid mit dem ftillen Manne fih aufs neue regte. Dann lehnte fie im Fenfter

und laufhte in die Naht hinaus; von der Kegelbahn her tönte das Rollen der

Kugeln und fröhlihes Gelähter; aber gleih darauf erfchreckte fie ein Auffhrei.

der von den Lippen des Hufaren drang; die Stimmen der Männer riefen durch

einander. eilige Shritte tönten vom Wirthshaufe her. und in namenlofer Angft

eilte das verftörte Mädhen die Stiegen hinunter.

Jofeph hatte unausgefeßt im Spiele verloren. aber der Flafhe znfprechend

feine Ausgelaffenheit bewahrt. Allmählih indeffen fhwollen die Adern auf feiner

Stirn und fein Gelähter hatte etwas Gewaltfames. Während einer Paufe. bis

bei der immer zahlreiher gewordenen Gefellfhaft die Reihe des Spieles an ihn

zurückkam. hatte fih Jofeph von den Genoffen entfernt und fih dem Mnfikauteti

gegenüber am Kugelfange aufgepflanzt. Mit kränkenden. fpöttifhen Worten begann

er den Blinden zu reizen; er verhexe ihm die Kugeln. daß fie durch die hohle

Gaffe laufen ncüßten; ob er niht einen Shlagbaum über die Bahn ftrecken wolle.

um feine Kugeln zu Fall zu bringen. wie vordem den Rappen; er fei ein hämi

fcher. heimtückifher Gefelle. aber noh heute folle er Zeuge fein des Liebesbundes

des Hufaren und der fhönen Wirthstohter; dann möge er blafen in feinenc

Jngrimm auf feiner Pfeife. nach der niemand zu tanzen verlange als der ftruppige

Pudel; dann möge er nah Herzensluft fingen und betteln. ob ihm vielleiht die

junge Braut aus Barmherzigkeit ein Almofen - -

Er vollendete niht. Heinrih hatte. ohne ein Wort zu entgegnen. die erlofhenen

Augen gegen den Sprecher hin gewendet; der fo lange zurückgedämmte Groll gegen

den Reitersmann arbeitete krampfhaft in der Bruft des Blinden; mit Einem

Shlage ftand all die jahrelang von dem Iugendgenoffen erlittene Unbill vor feinem

Geifte; und jeßt. wie die höhnenden Worte fich fteigerten. packte er die Kugel.

welhe ihm foeben der Dorfknabe gereiht. und fhleuderte fie. feiner niht mehr

Herr. toeithin vorgebeugt nah der Rihtung. aus welher die Stahelreden herüber

tönten. Der Hufar brah zufammen. an der Stirn getroffen; der Shrei deffelben

und fein Sturz lockten die Spieler herbei; die Gutsinfpeetoren mühten fih um

fonft. den blutüberftrömten. ohnmächtigen Reiter in die Höhe zu rihten; der Wirth

erfhien mit dem Landarzt und gleih hinter beiden Gertrud. welhe die Männer

rückfihtslos hinwegdrängte und mit ftummem Entfeßen neben dem Verwundetcn

in die Knie fank.
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Bei der allgemeinen Verwirrung achtete niemand deffen; der den Unfall her

beigeführt; nur der Apotheker; der eben beftürzt aus feiner Bodeukammer herbei

geeilt war; bemerkte; wie der Blinde; bleih und verftört; den Pudel an feinen

 

Leibgurt kettete und dnrh die offen ftehende Seitenthür der verdeckten Kegelbahn.

in das Freie hinaustaftete. Bald fpürte der Mufikant den fefteu Boden des

Steiges; der ihn nach wenigen Minuten auf die Chauffee führen mußte.

Mit Unterftüßung des Wirthes trugen der Arzt und der Apotheker den Ver

tonndeten in das Haus, Ju einem Zimmer des erften Stockwerkes; welhes an

das Gemah des Gaftfreundes grenzte; brahten die' beiden Männer den Befinnungs

lofen zur Ruhe. Der Arzt unterfuhte die Wunde; die er mit bedenklichem Kopf

fhütteln als fehr fhwer; aber doh niht lebensgefährlih bezeihnete; und ordnete

alles Nöthige für die Pflege des Kranken an; wobei die medicinifchen kleinen Vor

räthe des Apothekers die befte Hülfe leifteten. Der lehtere erbot fih fofort; die

erfte Nahtwahe an dem Bett des Hufaren zu übernehmen. Vor dem Haufe

nahmen der Wirth nnd der Arzt ein umftändlihes Examen mit dem Kegeljungen

vor; der den Hergang des Unfalles ziemlich wirr und zufammenhangslos berihtete;

man forfhte nmfouft nah dem Blinden; endlih beftieg der Doctor fein Gefährt;

fhüttelte die Hand feiner blaffen Pflegetohter herzlich und errieth aus ihren angft

vollen Erkundigungen nah dem Zuftande Jofeph's; wie fhleht die Herzensfahen

für feinen Schüßling; den Apotheker; ftehen mußten. Und wie nun der alte Shimmel

anzog und der Wagen in der Nacht verfchwand; da füllten fih die Augen Gertrud's

mit Thränen; und fie gedahte jenes Tages ihres Kindheit; an welchem das liebe

Fohlen von dem Waldhofe fortgeführt wurde; und auh heute fhien ihr mit dem

geliebten Thiere jede Hoffnung und Freude ihres Lebens unwiederbringlich zu

enteilen.

(Shluß folgt.)



Der Selbftmord und die moderne Tivilifation.

Bon

th. von Zmeel.

H. Morfelli, Der Selbftmord. Ein Kapitel aus der Moralftatiftik.

wiffenfchaftliche Bibliothek. 50. Band (Leipzig 188l).

A. Legoht. lle Zuieicle unaien ei. inocteroe (Paris 1881).

Th. Mafarhk. Der Selbftmord als fociale Maffenerfckjeinung der modernen Civilifation

(Wien 188l).

A, von Oettingen. Ueber nenten und chronifchen Selbftmord (Dorpat 1881).

Mit Ausnahme der Malthttfianer ftrengfter Obfervanz. welche in beftändiger

Angft vor llebervölkerung leben und fich darum über jeden Todesfall und jeden

Auswanderer - natürlich nur im volkswirthfchaftlichen Theile ihres Gemüthes -

freuen, klagt jeht alle Welt über die Häufigkeit des Selbftmordes als einer wahr

haft epidemifch auftretenden Todesart. Die Zeitungen find an Nachrichten über

Fälle von Selbftmord, ja über Fälle, wo Aeltern zuvor ihre Kinder abfchlachteten.

nur allzu ergiebig, und das Publikum wird mit Schriften über den Selbft1nord

förmlich beftürmt, welche ihm, zum Theil unter fo graulichen Titeln, wie es die

von Mafarhk und Oettingen gewählten find, die Wichtigkeit des „acuten" oder

„chronifchen" Selbftmordes als „Maffenerfcheinung" nahe zu legen fuchen.

Jn einem Jahre 1117 Seiten Text und Tabellen - das ift der Umfang

der obengenannten vier Bücher - nebft einer Karte über den Selbftmord. ift

wahrlich genug; und das ift ja nur ein Theil, aber wol der befte. der neueften

literarifchen Gefammtproduction über diefes Thema. Dennoch kann man nicht fagen.

daß es zu viel oder daß es nicht nöthig fei, auf die traurige Erfcheinung der Häu

figkeit des Selbftmordes aufs nachdrücklichfte hinzuweifen und fie nach allen Seiten

zu erforfchen. Handelt es fich doch hier nicht nur um eine unnatürliche Todesart.

über die man als Ausfluß perfönlicher Verirrung achfelzuckend hinwegzufehen

oder deren Ausbreitung man als mit der „Eivilifation" unvermeidlich verbunden

hinzunehmen hat, fondern um ein Shmpton ungefunder focialer Zuftände. das man

zur Prüfung und Beurtheilnng diefer felben gebrauchen kann.

.Internationale

Der Selbftmord als individuelle Handlung wurde von alters her angewendet

als That der Verzweiflung über verfehlte hohe Ziele, wie z. B. der des Junius

Brutns, oder als pikanter Abfchluß eines reichbewegten Lebens. wie derjenige der

Kleopatra, oder als heroifches Mittel zur Erreichung eines beftimmten Zwecks,

wie der des Simfou, und. von berühmten Perfönlicljkeiten verübt.; hat er von jeher
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lebhafte Für- und Widerrede über feine Berechtigung hervorgerufen. Aber der

Selbftmord bildet auch das trübe und nur von wenigen beachtete Ende vieler

Exiftenzen aus dem großen Haufen des Volkes. welche die Furcht vor der Fort

feßung oder dem Beginn eines unerfreulichen Lebenskampfes forttreibt, Diefe

Gattung des Selbftmordes ift es. welche die focialwiffenfihaftliche Forfchung an

regen konnte und mußte. zumal nachdem in neuerer Zeit die Statiftik zifferinäßiges

Material zur Beurtheilung des Umfanges. der Verbreitung und der zeitlichen Ent

wickelung der Selbftmorde zu bieten angefangen hat.

Diefes Material. fo unvollkommen es auch heute noch bleibt. ift denn auch

mit großer Emfigkeit zufammengetragen und ausgenutzt worden. Von den oben

genannten Schriftftellern ift es der italienifche Arzt Morfelli. der die reichfte

Sammlung ftatiftifcher Zahlen und Berechnungen bringt und auf Grund deffen den

Selbftmord als ein Stück Kampf ums Dafein zu charakterifiren fucht, Der ver

diente franzöfifche Statiftiker Legoyt begnügt fich nicht mit einer Ergründung

diefer Erfcheinung als einer modernen. fondern gibt eine Gefchichte der Selbft

morde feit dem Alterthum. der Literatur und Gefeßgebung über ihn. und zerglie

dert dann erft die gefellfchaftlichen Urfachen. tvelche das befonders häufige Auftreten

diefer Todesart in der Neuzeit zu befördern fcheinen. als da find Theuernng der

Lebensbedürfniffe. Ausbeutung des Publikums durch die Speeulation. Börfenfpiel.

wirthfitljaftliclje Krifen. politifche Erregungen. Vergnügungsfucljt. Unmäßigkeit. Zer

rüttung des Familienlebens. Einfluß der alles auzweifelnden Wiffenfchaft und der

fenfationsfüchtigen Tagespreffe. Der wiener Docent der Philofophie Mafaryk

benußt das von Morfelli nnd andern gefammelte Material. um die Selbftmord

neigung als hiftorifchen Proceß zu beleuchten und ihr Umfickjgreifeu als das Er

gebniß der periodifch über die Völker hereinbrechenden Jrreligiofität darzuftellen.

Der dorpater Theologe Oettingen endet feine Betrachtungen über das düftere

Zeitbild damit. daß er die Heilung der ..felbftmörderifcljen Krankheitsnoth" als

abhängig darftellt davon. ..daß dem Niaterialismus und Atheismus gefteuert werde.

daß mit wahrer Gottesfurcht und Pietät auch ein ehrliches. gefund evangelifclges

Ehriftenthum fich Bahn breche und unfer gefellfchaftliches Leben fowie die ganze

Volksfitte als ein Sauerteig durchdringe".

Diefe Schriftfteller. deren gediegene Unterfuchnngen wir zum Studium lebhaft

empfehlen. ftimmen darin überein. daß die in allen Culturländern bemerkbare

ftarke Zunahme und beunruhigende Häufigkeit der Selbftmorde mit der Richtung

des wirthfchaftlichen und geiftigen Fortfihritts der Neuzeit aufs engfte zufammen

hänge. daß darin eine fociale Krankheit. eine Folge der ungefunden Seiten der

modernen Entwickelung zu fehen fei. und daß fomit eine Abhülfe nicht in einer

fpecififchen Behandlung der Selbftmordkraukheit. fondern nur in Reformen. welche

jene Entwickelung felbft in ihren Grundlagen treffen. gefunden werden könne. Es

wird alfo von ihnen. um den allgemeinften Ausdruck zu gebrauchen. der freilich

an und für fich noch keine klare Vorftellung gibt. ein Zufammenhang zwifchen

Selbftmord und moderner Civilifation feftgeftellt. Wie ift diefer Zufammen

hang zu denken. zu conftruiren. zu beweifen? Das ift die Frage. welche den

Selbftmord von einem Gegenftande moralifäjer Betrachtung zu einem folchen focial
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wiffenfchaftliiher Forfchnng, nnd die Ziffern des Selbftmordes von Objecten ftati

ftifcher Cnriofität zu einem Theile der Socialftatiftik erhebt.

Wir wollen das vorliegende Material zu dem Verfuch benußen, den Lefer in

diefe Frage einzuführen.

Die unentbehrliche Grundlage für die Betrachtung des Selbftmordes als gc

fellfchaftliche Erfcheinung ift natürlich die Statiftik. Ohne diefe läßt er fich

nur als individuelle That vom moralifchen Standpunkte aus beurtheilcn; die

Statiftik aber muß uns lehren: ein wie großer und welcher Theil der Gefellfchaft,

beziehungsweife des einzelnen Volkes unterliegt dem Selbftmord; tvird diefer Theil

größer oder kleiner und vermindert oder vermehrt fich der Antheil der verfchie

denen Volksbeftandtheile am Selbftmord; welche find die Urfachen, aus denen

Selbftmord begangen wird, und wie verfchieben fich räumlich und zeitlich die

Antheile der einzelnen Urfachen in der Gefammtfumme der Selbftmorde? Diefes

find die Cardinalfragen, die fich in eine Menge ziffermäßig zu beantwortender

Einzelfragen auflöfen, Man muß alfo hanptfächlicl) iviffen, fiir das einzelne Volk,

nnd vergleichsweife für fo viele andere Völker als möglich, Zahl und zeitliche Be

wegung der Selbftmorde nach Alter, Gefchleiht, wirthfchaftlicher und focialer Lage der

Individuen, und thunlickzft genau nach Beweggründen feftzuftellen - ftarke Anfprjiche

an die Statiftik, welche fie zu erfüllen große Schwierigkeiten hat, denn nicht felten

fchon ift die allererfte Frage, ob nämlich freier Wille oder Unfall den Tod herbei

fiihrten, zweifelhaft, Dief er Fehler mag im Verhältniß zur Gefammtheit der Fälle

als nicht allzu häufig unbeachtet bleiben; recht hiilflos aber ift die Statiftik noch

in der fo wichtigen Frage nach den Urfachen, fowol wegen der Schwierigkeit der

fichern und genauen Beantwortung an nnd fiir fich als derjenigen der Claffifica

tion; recht übel ift es auch, daß fie fich nur auf die vollbrachten Selbftmorde,

nicht auch auf die vereitelten ernftlichen Verfuche dazu erftreckt.

Andere als die foeben bezeichneten Data iiber den Selbftmord, auf welche

focialwiffenfchaftlich aber iuenig oder kein Gewicht zu legen ift, find viel leichter

zu befchaffen, und auch in faft iiberreicher Menge fchon gefammelt, nämlich über

Zeit, Ort und Art deffelben, Man hat friiher, wie bei den bevölkerungsftatiftifchen

Ziffern iiberhaupt, fo auch bei denen des Selbftmordes viel Gewicht darauf gelegt,

Regelmäßigkeiten oder fogenannte Gefeßmäßigkeiten zu entdecken, die man dann

als Ausdrücke „tonnderbarer Ordnung im Haushalte der Natur" und unter ahn

lichen wohlklingetiden Namen dem ftaunenden Publikum vorfiihrte, mit denen man

fogar gegen die Lehre vom freien Willen zu demonftriren unternahm. Man hat

hierbei allerdings eine Menge ganz intereffanter Sachen gefunden. So hat man

beobachtet, daß die wenigften Selbftmorde regelmäßig in der kalten Jahreszeit

vorkommen, wiihrend die meiften in diejenige Zeit des Jahres fallen, in wel>zer

ftarke Erhöhung der Temperatur auf den menfchlicheu Organismus irritirend wirkt„

fodaß in unferm Klima December und Januar die toenigfteti Selbftmorde

haben, das Maximum aber in die fchönfte Zeit des Jahres, um Johannis, zu

fallen pflegt; man hat auch nachgewiefen, daß Montag und Dienstag, bei den

Frauen auch Sonntag bevorzugte Tage der Selbftmörder find, und daß mit Vor
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liebe die frühen Morgenftnnden zur ?Ausführung gewählt zu werden fcheinen.

Nicht minder anziehend war die Wahrnehmung. daß z. B. in Norddentfchland

..gefeßmäßig“ 609/9 der Selbftmörder fich erhängen. 209/9 fich ertränken. 109/9

fich erfehießen u. f. w.. während in Baieru fich nur 54 9/9 erhängen. 159/9 fich

erfchießen. von 100 italienifchen Selbftmördern aber gar nur 18 durch Erhängen.

dagegen 30 durch Ertränken. 24 durch Erfchießen enden; daß dabei fpeeiell die

Frauenzimmer eine bedeutend größere Vorliebe für das Waffer als für den Strick

haben. Ferner machte man auch die bewundernswerthe Entdeckung. daß in einem

Lande von je 1000 fich regelmäßig felbft mordeten: im Freien zu Lande 167.7.

in Gewäffern 197.2 in Privatgebäuden 364.2. in öffentlichen Gebäuden 58.6. auf

Fahrzeugen 1.8. und ohne Ortsangabe 215.5. und von dergleichen ftatiftifchen

Merkwürdigkeiten mehr. Etwas anderes als Merkwürdigkeiten find diefe Data

aber in der That nicht. und noch dazu werden fie in Rückficht ihrer. übrigens

gar nicht verwunderlichen Beftändigkeit oder ..GefeßmäßigkeiM vielfach übertrieben.

Zur Erkenntniß der focialen Bedeutung des Selbftmordes vermögen gerade

dief e Ziffern kaum beizutragen.

Wie fteht es nun mit jenem andern Material. an das fich tvirklich ein tieferes

wiffenfchaftliches Jntereffe knüpft?

Zunächft die Zahl der Selbftmorde überhaupt. Von einer Anzahl von Staaten

find genügend fichere Ziffern vorhanden. von denen wir hier nur einen kleinen

Theil zur Veranfchaulichung vorbringen tvollen.

Es wurden Selbftmorde begangen

Oefterreicb-Cislelthanieu England

in deu Jahren in Preußen, Frankreich. Italien.

(ohne Galizien). und Wales.

1874 . . 3490 2151 1592 5617 1015

1875 . . 3414 2217 1601 5427 922

1876 , , 3917 2438 1770 5804 1024

1877 . . 4330 2648 1699 5878 1 139

1878 . . 4689 2578 1764 6434 1158

Wenn man nun für diefen Zeitraum 1874/78 diejenige Zahl ausremnet. die

man als Selbftmordziffer des betreffenden Landes zu bezeichnen pflegt. nämlich

die anf 1 Mill. Einwohner treffende Menge der Selbftmorde. fo ift diefe danach

für Frankreich 160. Preußen 152. Oefterreick) 130; hingegen für England nur 69.

Italien nur 38.

Dies find ganz merkwürdige Unterfchiede. die fich natürlich noch vergrößern.

wenn man einzelne Bezirke diefer Staaten oder kleinere felbftändige Staaten ver

gleicht. Z. B. ftellen fich die Ziffern für eine Reihe der lehtern folgendermaßen:

Norwegen 72. Schweden 91. Dänemark 258. Belgien 78. Baiern 100. Würtem

berg 169. Baden 177. Sachfen 338; für die Schweiz auf 214.

Wir fehen hier Länder verfchiedenften Charakters. wie Norwegen und Schwe

den einerfeits. Belgien andererfeits. mit faft gleicher Ziffer; wir fehen »- worauf

wir fogleich hier aufmerkfam machen wollen - in den civilifirteften Theilen Eu

ropas. zu denen unftreitig der Südweften Deutfchlands und die Schweiz gehören.

nicht die höchften Ziffern. fondern in den untereinander fo verfchiedenen Staaten:

Sachfen und Dänemark. “
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Die Ziffern. die wir hier angeführt haben. gehören zu den Ländern mit zn

verläffigfter Statiftik; trotzdem darf man fie nicht als abfolut vertrauenswerth hin

nehmen. Zn hoch find fie gewiß nirgends; denn im Ztveifel wird man immer

annehmen. daß kein Selbftmord vorliege. fondern ein unglücklicher Zufall; und

von der englifchen Selbftmordftatiftik ift unter Sachverftäudigen anerkannt. daß

ihr viele Fälle entgehen. fie alfo zu niedrige Zahlen liefert - wie viel zu niedrig.

kann man natürlich nicht beftimmen. Immerhin wird nicht fo viel fehlen. daß

man die lveitverbreitete ?lnficht aufrecht erhalten dürfte. England fei das felbft

mordreichfte Land; vielmehr werden auf einer Selbftmordkarte von Europa. wie

fie z, B. dem Morfelli'fchen Buche beigefügt ift. als die dunkelften Flecken Mittel

dcutfchland. Dänemark. das nordweftliche Frankreich und das Erzherzogthum Oefter

reich hervortreten.

Aus den Ziffern. die man über die Vertheilung der Selbftmorde in Europa

znfammenraffen kann. muß man fich aber irgendwie weitgehende Folgerungen zu

ziehen wohl hüten. Eine zuverläffige Statiftik haben eigentlich nur diejenigen

Staaten. toelclje zugleich hohe Selbftmordziffern aufweifen; und ioenn man fchon

an den Zahlen Englands zu zweifeln berechtigt ift. fo wird das für diejenigen

Spaniens. Italiens. Ungarns. oder gar Rußlands noch weit mehr der Fall fein.

Unter den ftatiftifch znverläffigen Staaten und innerhalb derfelben finden fich aber

Llnterfchiede in der Selbftmordziffer. die man durch Nationalität. Religion. be

ziehungsweife Confeffion. auch wirthfcljaftliche Verhältnijje nicht erklären kann.

ohne fich in Widerfprüwe zu verloickeln. Jeder. der fich das Material. tvelches

die genannten Schriftfteller aus den beften Quellen zufammengeholt haben. mit

kritifchem Blicke aufieht. wird uns darin recht geben.

Hinfichtlich der örtlichen Verthcilnng der Selbftmorde ift eigentlich nur ein

Factum. das man auch ohne Statiftik als ficher voraus-fehen möchte. gut erwiefen:

-daß nämlich die Städte und namentlich die großen Städte mehr Selbftmorde

aufweifen als das fie im lveitern Umfange umgebende. nicht als das unmittelbar

von ihnen beeinflußte Land. .Hier iväre ein Punkt. wo die focialwiffenfchaftliche

Beweisführnng fchon einlegen zu können fcheint. Jft denn damit nicht fogleich

erwiefen. daß die ..Civilifation“ eine höhere Selbftmordziffer bedingt? Diefer

Schluß iviirde auf der Vorausfehung begründet fein. daß in der Stadt verhältniß

mäßig mehr „civilifirte" Menfchen leben als auf dem Lande. und daß es gerade

die ..civilifirten" Klaffen find. ivelche die Selbftmörder liefern. Lebt aber nicht

in der Stadt eine Bevölkerung. deren große Muffe fich keineswegs civilifirter als

die des platten Landes erweift? -

Nehmen wir irgendeine Großftadt. z. B. Berlin - das freilich wol für civilifirte

Menfchen. Pferde und Hunde zu den nnbehaglicljften Orten der civilifirten Welt

gehört und fchon recht nahe an deren Grenzen liegt -2 wie feht fich feine Bevölke

rung zufammeu? Obenauf uur eine dünne 'Schicht von Gelehrten. Künftlern.

Beamten. Offizieren. zn denen fich eine kleine Lluslefe aus den eigentlich bürger

lichen Kreifen gefellt, Daun kommt die fich laut bemerkbar machende Finanzwelt

mit ihrem häßlichen Olusuuichs. dem Geldprohenthnm; diefe macht allerdings vou
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allen äußern Rinteln und ?Nerkzeicljen der Civilifation den ausgiebigften Gebrauch

und kämpft den Kampf ums Dafein mit modernfter Raffinirtljeit. ohne die rohen

Waffen der Vorzeit zu gebrauchen »- außer bei den gelegentlichen gefahrlofen

Prügeleien an der Börfe; aber diefe Welt mit ihrem Anhang von fmwankenden

Exiftenzen kann wol als Eigenthümlimkeit der modernen Zeit. nimt aber als

Träger der Civilifation. wenn diefes Wort überhaupt einen guten Sinn haben

foll. angefehen tverden. Alsdaitu kommt die fogenannte Niittelklaffe. die zahlreiche

Klaffe der Handwerker und Handeltreibendeu aller Art. im ganzen tümtig und

zur Solidität neigeud. eine wirkliche Bafis der Civilifation. aber doch geiftig und

ioirthfchaftlich nicht höher ftehend als der Ptittelftand auf dem Lande. vielmehr

dnrchfeht mit einer großen Anzahl jüdifcher und flawifcher Elemente. welche den

öftlichen. noch auf den erften Stufen der Cultur befindlimen Landestheilen ent

ftammen. aus denen der Zuzug in die Reichshanptftadt in hervorragendem Maße

kommt. Die nämfte erkennbare Schicht unter diefem Mittelftande bildet die Maffe

der Soldaten und Dienftboten. beziehungsweife Dienftmädmeit. zum weitaus

größten Theile aus den umliegenden Provinzen kommend. die zu allen Zeiten

gleimbleibende weltfreudige. lebensfrohe Sinnlichkeit in fmönfter Reinheit reprä

fentirend, Endlich kommt unten die fehr breite Schicht der ..Llrbeitertß diefe durm

ihren Umfang. ihre toirthfchaftlimen und geiftigen Eigenthümlimkeiten am meiften

charakteriftifme Gruppe der modernen Volkswirthfmaft. Diefelbe ift aber doch nur

zum geringern Theile aus jenen intelligenten und intereffanten modernen ..Arbei

tern" zufammengefeht. welche die beiden wirkfameu. der großen Maffe erft feit

verhältnißmäßig fo kurzer Zeit zugänglich gemachten Cnlturhebel: Lefen und

Schreiben. ausgiebig benutzen; der größere Theil ift rohe Maffe. fehr viel davon

Ueberfmuß. aber keineswegs aus dem beften Theile. der Landbevölkerung; in Berlin

fpeciell vielfach aus jenem norddeutfm-flaivifmen Typus. der fich ohne Schnaps

flafche nimt vorftellen läßt. rückfichtslos gegen Menfchen und. wie auf den Straßen

Berlins widerwärtig genug zu fchauen. brutal nnd unvernünftig gegen Thiere.

Von Civilifation in diefer breiten Bodenfchicht der Großftadt zu reden wäre ver

meffen. Als ganz befondere Zuthat zur Bevölkerung finden fich dann natiirlich

die Verbnmmelten. Verloreneu und Verbrecher »- als Rtaffenerfmeinung gleichfalls

modern. - welche die Hefe aller Großftädte bilden.

Wie ftark nun diefe Gruppen in einer Großftadt wie Berlin vertreten find.

läßt fich ftatiftifm nicht genau angeben; dazu müßte die Claffification in der Sta

tiftik eine andere fein. Die Bevölkerung von Berlin vertheilt fich aus der leßten

bisjeht ausführlim bearbeiteten Zählung von 1875 folgendermaßen. Es gehörten

Perfonen (Selbftändige einfchließlich Angehörige) an:

der Landwirthfmaft. Gärtnerei. Fifmerei . . . . , . . . , 4160 c 0.4 Proc.

der Jnduftrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395197 : 41.2 ..

dem Handel und Verkehr und der (ttaftwirtljfcljaft. . . . . . 200637 - 20.8 ..

den perfönlichen Dienftleiftungen . . . , . . . . 210036 -. 21.7 ..

der Armee und Marine . . . . . . . . . . . , . , 22716 : 2.4 ..

den fogenannten liberalen Berufsarten. einfchließlich Beamte . . 60850 : 6.3 ..

ohne Beruf. in Berufsvorbereitung und ohne Bernfsangabe waren _78262 - 7.2 ..

Total der Bevölkerung 066858 : 100.0 Proc.

J)
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Es ift; auch abgefehen von unferm Thenta; intereffant; die Bernfszufammen

fetzuttg einer Großftadt; in der gegenwärtig die Statiftik fo forgfältig wie wol

nirgends fonft gefiihrt wird; kennen zu lernen; namentlich zu fehen; eine wie

große Muffe mehr oder weniger fluctuirender und tmficherer Exiftenzeit in einer

folchen Stadt enthalten find. Zu ihnen gehört nämlich offenbar die ganze Gruppe

„perfönliche Dienftleiftititgeit" - 115896 Handarbeiter und Tagelöhner; 64246

Hausgefitide (meift Dienftmädcheit); 29894 Portiers u. dgl. - außerdem ein fehr

beträchtlicher Theil aus den Gruppen: Jnduftrie; Handel und ohne Berufsaus

übung; unter lehtern allein 26329 Perfonen; die ihren Beruf; beziehungsweife

ihre Erwerbsqnelleit nicht angeben wollten oder konnten.

Ju den; der eben befprocheneti Volkszählung nächftgelegenen Jahren 1874

bis 1877 kamen auf den Jahresdurchfchnitt in Berlin 242 Selbftmorde; d, i, 25

anf je 100000 Einwohner. Diefe vertheilten fich anf die Berufsgruppen fo; daß

zwei derfelben; nämlich die im Handel Befchäftigteu und die „Bernfslofenth einen

bedeutend höhern Antheil an den Selbftmorden aufweifen; als ihnen nach ihrem

Antheil an der Bevölkerung zukam; in der leßtern find aber; wohl zu beachten;

offenbar alle diejenigen enthalten; deren Beruf nicht feftgeftellt werden konnte.

Einen klein wenig höhern Proeentfah unter den Selbftmörderit als unter der Be:

völkerung hatten dann noch die liberalen Berufsarten; unter deren Angehörigen

die verunglückten Exiftetizen bekanntlich nicht felten find; die Gruppen der perfön

lichen Dienftleiftnngett; des Verkehrs; der Urproduetion nnd Jnduftrien zeigten

geringere oder gleiche Proeentfähe. lieber die Gruppe „Armee und Marine"

fehlen vollftändige Nachweife für Berlin; fie find nur für Preußen im ganzen

zn haben. Nach deffen Ziffern zu fchließeit; tvürde jedenfalls gerade bei diefer

Gruppe der ?lntheil an den Selbftmorden ein verhältnißmäßig großer fein; denn

man findet in Preußen; wie auch anderwärts; daß das Militär fich durch häufige

Selbftmorde hervorthnt; eine Erfcheinung; die aber wol mehr mit den Eigenthünt

lichkeiten des Berufs - durchaus veränderte Atmofphäre gegenüber der gewohnten;

ftarke Entwickelung des Ehrgeizes und Ehrgefühls bei häufigen Gelegenheiten zur

Kräukung deffelben - zufammenhängt; als mit dem Leben in der Stadt; nnd

wol fehr wenig mit der „Civilifatiou" zn fchaffett hat.

Uebrigens fcheint; um dies hier beiläufig zu bemerken; die militärifche Selbft

mordfrequenz doch nicht gar fo enorm; wie das nach Zeitungsberichten u. dgl.

angenommen werden tnüßte; für Preußen z. B. finden wir bei Morfelli folgende

Ziffern. Auf 1 Mill. Perfonen kamen Selbftmörder bei

in! Jahre 1874 1875 1876 1877 1878

den zwanzig- bis dreißigjährigen

Männern iiberhaupt . . . 238 236 263 308 32).

dem Militär . . . . . . . 429 396 468 540 369

Die berliner Selbftmord-e tvollen wir aber noch nach einer andern Seite hin

nnterficcheit; nämlich nach ihrer Vertheilnng auf die beiden Gefchlechter. Wir

finden; daß fich im Dnrchfcljnitt jener Jahre unter den Selbftmördern 184 männ

liche; 58 tveibliche befinden; d. i. unter je 100: 76 1nännliche; 24 weibliche.
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Dies ift ein für das toeibliche Gefchlecht icngüicftigeres Verhältniß; als es unter

der Gefammtbevölkericng Preußens und auch fonft meift unter größern Bevölke

rungen gefunden wird, Für die vorhin von uns in Betracht gezogenen Länder

ftellt fich ccäticlich das Verhältniß nach neuern Daten fo:

, _, _ Oeftecreich- England
"1 prejjßln Cislcitljanien und LZale-Z

waren von 100 Selbft-Z männlich 81 82 74 79 80

mördern weiblich 19 18 26 21 20 _

Indeffen ift bei diefer Art der Berechnung das Verhältniß der Vertretung der

Gefchlecljter innerhalb der Bevölkerungeu noch nicht genügend berückficljtigt; wir

rechnen daher beffer fo: es kommen auf 1 Niillion Perfonen des betreffenden

Gefchlecljts Selbftmörder beim

männlichen Gefchlecht 210 228 107 290 61

weiblichen ;; 52 47 35 63 13

Frankreich Italien

Dagegen kamen auf 100000 Berliner 38; Berlinerinnen 12; oder auf eine

Million gerechnet 38() und 120. Das Verhältniß ift alfo hier in der Großftadt

dem weiblichen Gcfchlecljt im Vergleich zum männlichen uugünftiger als in ganz

Preußen und in den andern Staaten; mit Llnsnahme Englands; deffen Bevölke

rung mehr als die irgendeiues Staates in Städten concentrirt ift. Es liegen

auch Llnhaltspunkte; in den durch die Zeitungen veröffentlichten Berichten über

Selbftmordverficclje; dafür vor; daß fpeciell für Berlin das Verhältniß für die

weibliche Bevölkerung fich noch ccngüufticjer ftellt; da gerade den tveiblichen Selbft

mördern die Abficljt; fich das Leben zu nehmen; befonders häufig vereitelt wird;

namentlich bei dem fo beliebten Ertränkcn. Sehr oft nämlich haben zwar die

Lebensmüdeci mit allen äfthetifchen Gefühlen fo weit gebrochen; daß fie ihre Tage

in der trüben und übel riechendeit Flüffigkeit; welche die durch Berlin dahin

fchleichenden „Wafferläufe" bilden; zu befchließen verfucheic; in einer fehr großen

Anzahl von Fällen aber kann es bei der Seichtigkeit des ;;Waffers"; der Lebhaf

tigkeit des Verkehrs und gelegentlichen Hülfericfeic der Selbftmörderinnen nicht

fehlen; daß fie wieder heransgefifcht werden.

Das Factnm der größern Häufigkeit des Selbftmordes in den Städten und ins

-befondere den Großftädten ftellt die Statiftik feft; fie gibt uns aber keinen Beweis

dafür; daß die Städte gerade als Sitze der Civilifation die für diefe angeblich

charakteriftifclje Selbftmordhäufigkeit bedingen. Civilifation ift dem Wortfinn nach

der Fortfchritt des ONenfchen vom 110m0 zum etc-is; vom bloßen Ntenfchen zum

bürgerlichen; ftaatlichen Wefen. Die Grundbedingung der Civilifation ift die

Ausbildung eines tückjtigeic Charakters; der' geiftigen Fähigkeiten und der Anerken

nung der Nothwendigkeit und des Werthes* ehrlicher; ftetiger Arbeit; und zu allem

diefem gehört; von allem muß aber auch zugleich die Folge fein; eine folide; ge

ficherte ivirthfcljaftliche Exifteicz. Eine Bevölkerung; die nicht zu ihrem ganz über

wiegenden Theile auf diefen Grundbedingungeii lebt; kann nicht als völlig civilifirt

anerkannt werden. In icnfern ncodernen Städten befinden fich nun zwar vorwie
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gend die treibenden Köpfe und Kräfte der Eivilifation; aber es ift in ihnen zu

gleich eine anßerordentliwe Maffe fowol von blos rohen Kräften angehäuft. die

weder geiftig noch wirthfchaftliw auf civilifirter Stufe ftehen. und von Schlucken

des Eivilifationsproceffes. die zu jenem Zuftande eben uiwt gelangen konnten.

In den Städten finden wir die fchreiendften und traurigften Contrafte. die nicht

culturgemäß. fondern gerade eulturwidrig und gefahrvoll find. Elegante Bauwerke

und Straßen. darin aber die erften Bedingungen eines gefunden Lebens: Luft.

Licht. gutes Waffer. nicht zu finden; großartige Paläfte und ein großer Theil der

Bevölkerung in Kellerwohnungen; Schmuckplähe. wo hinter jeder Blume ein Wächter

ftehen muß. und daneben verunreinigte Wafferläufe; in den Wohnungen prächtige

Vorderränme und für die Wirthfwaftsbedürfniffe Mangel am nöthigfteu Play;

fchöne Salons für die Herrfchaft und für die Dienftboten enge und dunkle Be

hältniffe; renommirendeu Luxus - einen Luxus ohne Cultur-Werth nnd Tendenz -

neben fo viel Neid und ilnzufriedenheit; anßerordentliwe Einkommensunterfchiede.

beftändiger Concurrenz- und Lohnkampf. eine Maffe lächerlicher Reclame und wider

licheu Schwindels in Handel und Wandel - fo in Berlin. fo ähnlich in unfern

großen Städten überhaupt. ganz abgefehen von ihrer Eigenfchaft als Sammelpunkte

der Verbrecherwelt. Man darf übrigens wohl behaupten. daß. fofern es fich bei

der Civilifation um Fortfwritt handelt. die Städte hinfiwtliw der Qualität ihrer

Bevölkerung in geringerm Grade vorgefchritten find als das platte Land. Hier

hat fich feit der Emaneipation des Banernftandes in diefem Jahrhundert ein breiter

Mittelftand herausgebildet. der alle Bedingungen der Civilifation in fiw trägt;

hier zeigen fich wirklich die großen Fortfwritte derfelben. während die _Städte

bevölkerung einen übergroßen Bruchtheil rohefter Maffe hat und wir unter den

* modernen Städten vergebens nach folchen fucheu. deren Bevölkerung nnd äußere

Ansftattung fiw mit den leuchtenden Vorbildern des Mittelalters meffen könnten.

die an Culturwerth das übrige Land fo weit überragten. als es z. B. Nürnberg.

Florenz im 16. Jahrhundert thaten.

Doch was hat das alles. wird man fragen. mit dem Selbftmord. von dem

hier die Rede fein foll. zu thnn? Aber von diefem allein reden wir ja nicht.

fondern von feinen Beziehungen zur Civilifation. der behaupteten Begründung

feiner Häufigkeit in derfelben. Es war alfo dariiber zu fpreweu: was ift denn

eigentlich Civilifation und wo ift fie zu fuchen und wir müffen darauf hinweifen.

daß es nicht genügt. wie man fo vielfach zu glauben fcheint. zu fagen. der Selbft

mord fei die. vielleicht unvermeidliche Folge der Civilifation. unter Anführung

der Ziffern deffelben in den vorgefchrittenften Ländern und in den Städten dem

Lande gegenüber.

Wir haben eben gefehen. daß die Sache doch keineswegs fo einfach liegt. und

daß namentlich die Statiftik uns hier wenig helfen kann. Selbftverftändliw ift

auch der Beweis der Zunahme der Häufigkeit des Selbftmordes. den die Statiftik

erbringen kann. kein folwer für den Zufammenhang derfelben mit der Civilifation.

Allerdings fcheinen in den meiften Ländern die Selbftmorde rafcher znzunehmen

als die Bevölkerung. Nur für die drei fkandinavifchen Königreiche läßt fich das

Gegentheil beftimmt nachweifen; für die meiften Länder haben wir erft feit ein
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paar Jahrzehnten iiberhaupt ftatiftifche Llufzeichicuicgeic. und vielfah wird die

Zunahme auf genauere Regiftrirungen in der neuern Zeit infolge der Ausbildung

der ftatiftifhen Tehnik und der Errihtnng Statiftifher Bnreaux zurückzuführen fein.

Das Factum fteht alfo noch niht einmal allgemein und unwiderleglih feft. Aus

dem eictgegengefeßten. der Abnahme der Selbftmorde. würde jedermann fhließeu.

daß die Civilifation znnehme; und das infofern mit Recht. als die wilden Kämpfe.

welhe zuerft mit der Fanft. dann mit geiftigen Waffen. zumal auf wirthfhaft

lihem Gebiete. gekämpft werden. im civilifirten Zuftande aufhören ncüffen. an die

Stelle der leidenfchaftlihen Bewegung Friede treten und niht mehr ein fo ncaffen

haftes Verungliicken. vergebliches Ringen und tintergeheic von Exiftenzeic zu ver

zeihneu fein foll wie in dem haotifhen. gäreuden Zuftande. in dem fih die

Culturvölker gerade jetzt befinden. trotz ihrer im allgemeinen fortfhreiteuden

Civilifation.

Andererfeits will man die Wahrnehmung gencaht haben. daß gerade diejenigen

Völker. die wir als uncultivirt zu betrachten gewohnt find. wenig Neigung zum

Selbftmord haben. und aus diefem Bergleih folgert man. daß die Selbftmord

ziffer mit der Civilifation fteigen müffe. Statiftifh ift jene Wahrnehmung natür

lih nicht nahweisbar; denn in folhen Ländern exiftirt keine oder keine irgendwie

zuverläffige Statiftik. Wenn es aber der Fall ift. fo liegt das bei den Völkern auf

den icnterften Cnlturftufen jedenfalls daran. daß hier Exiftenzen. die bei uns

Selbftmordeandidateic wären. fhon umkommeu oder von den Genoffen befeitigt

werden. ehe in ihnen die Selbftmordueigung lvirkfam werden kann; bei den weiter

vorgefhrittenen Völkern aber - man glaubt z. B. bei den Ruffen eine niedrige

Selbftncordziffer wahrzunehmen - pflegen die tvirthfchaftlicheic und foeialen Ver

hältuiffe fih in einfahen und feften Formen zu bewegen. welche dem einzelnen

von vornherein feinen Platz und Weg anweifen und ihn niht in Abfchweifnngen.

Uufiherheiteic und Kämpfe verfallen laffen. Hier find alfo die güuftigen Zuftätide

der Ruhe vorhanden. welhe bei tveiterm Fortfhreiten auf eine Zeit lang verloren

gehen. deren Wiedergewinnung in andern Formen aber einer der tvichtigften Ziel

punkte und ein Kennzeihen der Civilifation fein muß.

Wir find nun immer noch bei negativen Ergebniffen icnferer Unterfuchuicgen.

1c11d haben uns das ftatiftifche Material doh fchon nach vielen Seiten hin ange

fehen; nach einer befonders intereffanteu ift dies ?jedoch noch niht gefhehen;

icäcnlich derjenigen der Motive zum Selbftmord. Es liegt in der Natur der

Sache. daß die Statiftik gerade in diefem Punkte reht imgenügend bleibt. weil

eomplieirte Urfahen. deren Refnltat der Selbftmord ift. mit Ziffern fhleht zu

faffen find; trohdem wird fich aus diefen tnaunichfache Belehrung fhöpfen laffen.

Llnalhfireci wir die Statiftik der 4547 Selbftmorde.-die in Preußen im Jahre

1879 begangen lvurden. fo erhalten wir über die Motive folgende Auskunft.
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Selbftmorde ionrdeu verucfacljt durch: beim männlihen ioeiblihen Gefhleht.

körperliche Leiden . . . . . . . . . , . . . 245 75

Geifteskrankheiten . . . . . . . . . . . . . 731 293

toirthfhaftliche (Nahrungs-)Sorgen . . . . . . , 511 48

häuslichen Aerger; unglücklihe Familienverhältniffe . . 163 28

außereheliche Schwangerfhaft . , . . . . . , . - 31

Trunkfncht (Trunkenheit); liederliches Leben . . . . 462 9

Trauer um verlorene Angehörige , . . . . . . . 15 6

Berufsforgen (Aerger) und verlefzte Ehre . . . . . 54 10

Eiferfuht; unglückliche Liebe; heftige Gemüthserregnngen 77 66

Rene; Scham; Gewiffensbiffe . . . . , , . . . 251 45

Lebensüberdruß und uncl-füllte Hoffnunge . . . . . 445 79

?lnderweite und unbekannte Motive , . . . . . . 775 128

Zufammen 3729 818

Die Fälle; in denen die Motive unerniittelt geblieben find; mahen leider; wie

man fieht; einen bedeutenden Theil der gefammten; gerade den fünften; aus; und

außerdem findet fih eine fehr ftark befetzte Abtheilung: „Lebensüberdruß"

(428 männlihe; 79 weiblihe; dazu 17 männlihe; die in dem Quellenwerk; dem

60. Hefte der „Vreußifhen Statiftik"; unter dem Titel ;;Unerfüllte Hoffnungen;

Hoffnungslofigkeit" geführt find); der eigentlih doh auh nihts“ anderes ift als

ein „unbekanntes" Motiv; denn diefer Lebensüberdruß muß fich doh auf eine

andere Urfahe oder eine Mehrheit derfelben zurückführen laffen. Die Fälle; wo

fonft forgeulofe Menfhen fih felbft das Leben nehmen; blos weil fie in demfelben

nihts anderes mehr anzufangen wiffen; möhten doh wol fehr felten fein; ja fie

find für gefnnde Ilienfhen kaum denkbar. Daß jemand in feinen hinterlaffenen

Papieren „Lebensüberdruß" als Motiv notirt; befagt noh nihts; der Betreffende

war nur eben niht im Stande oder gewillt; über feine Beweggründe klarere

Rehcnfhaft zu geben. Die Statiftik freilih kann nicht nmhin; folhe Erklärungen;

die keine find; zu verzeihnen. Vielleiht darf man annehmen; daß diefe Fälle mit

formell und factifh unbekannten Motiven fih in folhe von beftimmter zu bezeih

nenden Motiven in ähnliher Proportion auflöfen würden; wie es die übrigen;

hier als Fälle mit bekannten Motiven aufgeführten thun. Von diefen leßtern

fehen wir nun den bei weitem ftärkften Poften auf körperlihe und geiftige Krank

heit kommen; nämlih beim männlihen Gefhleht von den 2509 überhaupt

bekannten Fällen 976; alfo bedeutend über ein Drittheil; beim weiblichen von 611

bekannten 368; alfo viel über die Hälfte. Alsdann ftellen das ftärkfte Contingent

die Fälle; wo fhlehtweg tvirthfhaftlihe Noth der Beweggrund war. Diefe ift es;

toelche den gefunden Menfhen verhältnißmäßig am häufigften zu jenem ver

zweifelten Shritte treibt; und man geht wol nicht fehl; wenn man auh bei den

folgenden beiden Gruppen: „häuslicher Aerger" u. f. w. und ;;außerehelihe

ShwangerfchaftC den größten Theil auf Rehnung toirthfhaftlicher Urfahen feßt;

denn diefe Verhältniffe werden tool nur auf ökonomifchem Hintergründe; gewiß

fehr felten für fih allein; Selbftmordmotive, Und wir dürfen noch weiter in

diefer Richtung gehen; indem wir *auh der folgenden Rubrik „Trunkfnht n. f. w."

infofern einen ökonomifhen Charakter znfhreiben; als unzweifelhaft dem Entfhlnffe

 



zum Selbftmord der toirthfchaftliche Ruin durch die Llusfchtveifungen voranfge

gangen fein wird. Etwas- unklarwird der-Charakter diefer Gruppe jibrigens

dadurch. daß die preußifche Statiftik von „Trunkenheit und Trunkfucht" fpricht.

Erftere läßt fich nicht gut als Motiv des Selbftmordes denken; ein Selbftmord

aus Trunkenheit würde ein :Unglücksfall fein. ein folcher in der Trunkenheit muß

ein anderes Motiv haben, Es ift wohl anzunehmen. daß hier der Nachdruck auf

Trunkfucht zu legen ift. .Die Ziffern der übrigen Rubriken verfchwinden faft

gegen die der bereits befprochenen; unter der ..Reue u. f. w." kommen faft alle

Fälle anf die nähere Bezeichnung „Ficrcht vor Strafe". wo alfo der Selbftmörder

fich der ihm ficher bevörftehenden körperlichen und geiftigen Pein durch einen

rafchen Entfchluß entzieht. *

Die größte Maffe der Selbftmorde hat mithin tvirthfchaftliche oder mit folchen

nermifchte Motive. und daneben findet fich nur eine kleine Llnzaljl von fozufagen

geiftiger Natur, Unter diefen fpielt die „unglückliche Liebe" eine bedeutende Rolle

nnd mag hinfichtlich der Frauen wol in vielen Fällen uur ein anderer Ausdruck

für das Motiv fein. toelches an anderer Stelle mit „außerehelicher Schwanger

fchaft" bezeichnet tnurde. Die edlern. fozufagen eigentlich civilifirten Ptotive aber

find gar nur in den zwei fehr fpärlich ansgeftatteten. der ..Trauer um verlorene

Llngehörigel' und „Berufsforgen und verletzte Ehre" zu firmen. Speciell die „ver

letzte Ehre" verlangte unter den Männern 39 Opfer. und von diefen waren

24 Militärs. von denen auch 5 dem „Aerger im Beruf“ zum Opfer fielen. Frei

lich muß man fagen. daß überhaupt in nur verhältnißmäßig tnenigen Fällen der

Selbftmord als edle That gedacht werden kann; er ift es eigentlich nur dann.

wenn er ein wirkliches Selbftopfer zur Erreichung eines edeln Ztneckes ift. fei es

nm einer beftimmten Perfon oder einer guten Sache zu nützen. Ueberall da. wo

jentand nur fich felbft einer unangenehmen Lage entziehen will. kann in Wahrheit

von edeln Motiven nicht die Rede fein; in fehr vielen Fällen aber ift der Selbft

mord nicht nur ein Aufgeben feiner felbft. fondern auch anderer. für lnelche hätte

geforgt und gearbeitet werden follen. oder denen wenigftens ein Schmerz dadurch

zugefügt ift; er wird alfo ein unzweifelhaftes Unrecht fein.

Es ift nicht nöthig. für die Betrachtung der Selbftmorde nach Piotiven noch

toeiteres Material herbeizittragert, Die Ziffern wiederholen fich ziemlich regel

mäßig und bieten überall num im großen Ganzen daffelbe Bild. Bei genauerer

und gleichmäßiger Regifterführtmg würden fich freilich zwifchen den einzelnen Län

dern Vergleiche über die Häufigkeit beftimmter Motive aufteilen laffen.

Haben nun diejenigen recht. welche aus folchen Auffchlüffen der Statiftik fol

gern. daß die Eiv ilifation Jrrfinn. Armuth. Trunkfucht herbeiführt. oder daß wir

hier die Ziffern der mehr oder tveniger nothwendigen Opfer der Civilifation vor uns

haben? Gewiß nicht. Man würde damit fagen. daß der Fortfchritt zum Beffern

und Höhern nur in Begleitung einer folchen Summe von geiftiger und fittlicher

Verwildernng und wirthfchaftlicher Roth erreicht werden könne. wie fie uns aus

diefeu Zahlen entgegentritt. die ja doch nur denjenigen Theil der Kranken und

Elenden feftftellen. tvelche alle .Zwffuung auf Beffernng verloren haben und din-ch

einen verzweifelten Schritt ihrem Zuftände ein Ende zu machen fuchen. während
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der unendlich viel größere Theil hoffeud ausharrt. dumpf duldet. langfam erliegt,

Keinesfalls kann es an der Civilifation als folcher liegen. daß eine folche Menge

antieivilifatorifckjer Erfcheinungeti auftreten. fondern nur an dem von uns einge

fchlagenen verkehrten Wege. um zu ihr zu gelangen.

Wir wollen die Mühe nicht fchenen. die drei Hauptgruppen von Selbftmord

nrfachen. auf die unfere Ziffern hinweifen. noch näher anznfehen.

Zunächft die körperlichen und geiftigen Krankheiten. Ueber die erftern läßt

fich wol nur fagen. daß. falls fie als Selbftmordurfaclje häufiger als früher auf

treten. dies an der jetzigen forgfamern Aufzucht. Confervirnng und Behandlung

von Gebrechlicljeit liegt. die man fonft bei zeiten nmkommen ließ. Das haupt

fäcljlichfte Intereffe richtet fich auf die Geifteskrankheiteu. Gerade diefe. und

dadurch die Selbftmorde. die fo häufig das Ende Geifteskranker bilden. herbeizn

führen. maffenhaft zu erzeugen und zu vermehren. befchuldigt man die moderne

Civilifation. Manche erweitern nnd verflüchtigen auch den Begriff der Geiftes

krankheit gerade in Verbindung mit dem Selbftmorde dadurch. daß fie als Urfache

faft aller Selbftmorde Gehirnftörnngen annehmen. welche unter der fortdauerndeu

Einwirkung von Noth. Kummer u. f. w. entftanden feien.

Vor allem muß bemerkt werden. daß die Angaben über die in Geiftesftörnng

begangenen Selbftmorde den Verdacht gegen fich haben. höher zu fein als die Zahl

der tvirklich vorgekommeneu Fälle. Wer erinnert fich nicht. in den Zeitungen

fchon oft gelefeu zu haben: ..Der P. P. hat fich ccmnthitiaßlich in einem Anfälle

von Geiftesftörung» das Leben genommen." Diefe Muthmaßung wird von den

Angehörigen des Selbftmörders gern aufrecht erhalten; denn es erfcheint immer

anftändiger. daß fich jemand in einem Anfälle von Jrrfinti. als daß er fich wegen

häuslicher Noth u, dgl. getödtet hat. Die regifterfiihrenden Behörden haben aber

in der Regel kein Intereffe daran. über die Motive des Selbftmordes tiefere Nach

forfchungen anzuftellen. und nehmen gern mit der mildeften Form fiirlieb.

Ziffermäßige Nachweife über den Procentantljeil der Geifteskranken ander

Bevölkerung jetzt gegen ältere Zeiten. oder zuverläffige Vergleiche diefer Proeent

antheile bei Völkern toefentlich verfchiedener Etiltnrfticfen gibt es wol nicht. Kaum

hat man ja für unfere Cnlturftaaten in der Neuzeit fchon einigermaßen zuverläffige

Data zn fammeln vermocht. da befondere Schwierigkeiten gerade derartigenlungen entgegenftehen. Dem trefflicheic Werke des Directors der Pflegeauftalt

Zwiefalten in Würtemberg. 01-. A. Koch: ..Zur Statiftik der Geifteskrankheiten"

(Stuttgart 1878). entnehmen wir die folgenden Zahlen. Es waren unter 1000

Einwohnern Geifteskranke in

Preußen 2.23 (im Jahre 1871)

Oefterreich 1.46 ( .. .. 1873)

England und Wales 3.04 (.. .. 1871)

Frankreich 2.44 (.. .. 1872)

Italien 1.65 (.. .. 1871)

,Diefe Ziffern ftimmen keineswegs mit denen. die wir früher für die Häufigkeit

der Selbftmorde in denfelben Ländern fanden; ebenfo wenig correfpondiren die

Ziffern für jene kleinern Staaten. für die wir gleichfalls oben Selbftmordzifferu
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mittheilteu; es tonrdeu nämlich, gleichfalls im Anfang des vorigen Jahrzehnts,

unter 1000 Einwohnern Geiftes-kranke gezählt in

Norwegen 3,0.'. Baiern 2.-.»

Schweden 2,16 Wiirtemberg 4,22

Dänemark 2,18 Baden . 2,68

Belgien 1,71- Sachfen 2.21

Wenn man die Zahlenreihen vergleicht, fo wird man durmaus nicht finden,

daß gerade da, wo viele Geifteskrauke, auch viele Selbftmörder find, und wo we

nige auch tvenige; und doch follte man eine folche llebereinftiitunitng vorausfeßen.

da die Geifteskrankheit überall als ein hanptfückzlickjes Förderungsmittel des Selbft

mordes anerkannt ift. Jndeffen mögen fich diefe Abweichungen entweder aus der

Llnvollftündigkeit der ftatiftifchen Zahlen oder daraus erklären, daß nicht die Geiftes

krankheit an fich, fondern gewiffe Formen derfelben die Selbftmordneigung toefent

lich befördern, es alfo auf die Häufigkeit gerade diefer Formen ankommt. unfer

ftatiftifches ?Material ift zu folchen Vrjifungen nicht ausreichend. Wir tnüffen

immer im Auge behalten, daß fowol die Statiftik der Selbftmorde als auch die

jenige der Geifteskrankheiten iiberhaupt erft in neuefter Zeit uud bisjeßt noch fo

toenig entwickelt ift. daß daraus Schlüffe nur mit außerordentlicher Borficht gezogen

werden dürfen; in den tneiften Fällen aber können, wie unfere vorhergehenden

Erörterungeu uns fchon überzeugt haben. iiberhaupt keine gezogen tverdeit.

Wir find eigentlich wenig geneigt, denen Glauben zu fcheuketi. tuelche behaupten,

daß die Geiftcskrankheiten heute in erfchreckendem Maße zunehmen; zumal man in

fehr primitiven Verhältniffen eine größere Häufigkeit derfelben tvahrnehmen kann,

als fie in den „eivilifirteften" Gefellfchaften vorzukommen fcheinen. Man findet

z. B. iu kaum von der Cultur und deren Aufregungen heimgefuchten Gebirgs

gegenden. fo in gewiffen Theilen des Cantons Bern (der im Jahre 1871 unter

100() Eintoohnern 2,99 Jdioten und 2,53 Jrre zählte) eine ganz erfchreckeude An

zahl folcher Kranken, nicht Irre. fondern Jdioten. Diejenigen, tvelche einen fo

großen Lärm wegen des Ueberhandnehniens der Geiftesftörungeu und Selbftmorde

fchlagen, geben fich wol zu fehr dem Eindrücke der Berichte der Tagespreffe hin.

die jeßt alle in irgendeinem Erdwinkel fich zutragende Fälle zur Notorietät bringt,

und demjenigen der Statiftik, die eben früher tiicht vorhanden war und jetzt jene

Zahlen zur Kenntniß bringt, die freilich von einer traurigen Größe find.

Man fpricht nun fehr viel von der Halbbildung, die in der Neuzeit fo viele

Geifter vertoirren, zur Haltlofigkeit, zur Verzweiflung und damit zum Selbftmord

führen foll. Es ift diefe „Halbbildung" eins jener ungliickfeligen Schlagworte,

mit denen viel Eindruck gemacht wird, unter denen fich aber niemand etwas Be;

ftimmtes vorftellen kann. Mau tnüßte doch toenigftetis eine klare Jdee von Ganz

bildung haben, um fich die Hälfte davon vorftelleti zn können; und wenn man

fich damit begniigen tvill. „Halbbildnng" eine Summe uugeordneten Wiffens, die

über das Lefen und Schreiben hiuausgeht, zu nennen, und die man deutlicher als

„Gartenlanbetibildung“ oder „Höhere-Töchter-Schulbildung" bezeichnet. fo tnüßte

man beloeifeu, daß diefer geiftige Znftaud lvirklich zu Jrrfinti und Selbftmord

priidisponirth beziehuugstveife daß die Selbftmorde gerade aus den von diefer
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...Halbbi(dnng" iufieirten Schichten hervorgehen. Einftweilen aber ift daran feft

znhalten. daß in der Statiftik mehr als irgendwo der Gritndfaß gilt: ..Die Maffe

muß es bringen". und die Maffe unfers Volkes befteht bisjeßt noch uimt aus

..Halbgebi(deten". fondern aus Leuten. die fich ihr bischen Lefen und Schreiben

von der Schule her mit Mühe eonfervireu und von des Gedankens Bläffe nicht

augekränkelt find.

Run werden andere fagen. es fei anch gar nicht die Halbbildung als Ver

ftandesfaclje. fondern die den auf geiftigem Gebiete erweckteu Llnfprüchen nicht

entfprechende Bildung des Charakters. 1vel'che zur Verwirrung führe. Dies hat

etwas Wahres, In den tvohlhabeuden oder fogenannten höhern Klaffen nämlich

und itamentlich für die Mädchen ift die Erziehung jeßt ganz gewiß fchlechter. nu

praktifcher. mehr auf das Aeußere gerichtet als früher: das hängt zum Theil

mit toirthfchaftlicheic Verhältniffen zufammen. die hier nicht näher zu erörtern find.

Ob aber das irgendetwas mit der Häufigkeit des Selbftmordes zu thun hat? Was

jedoch die breiten Schichten des Volkes betrifft. fo war die Erziehung friiher nicht

beffer als jeßt; fie war ftets und ift herzlich fchlecht.

Auch diejenigen. welche die Jrreligiofität des heutigen Gefchlechts für die

focialen Uebelftäude verantwortlich machen möchten. tueifen gern auf die Zahlen und

Gruppen der Selbftmorde hin. die fo recht die traurigen Wirkungen des Mangels

eines feften religiöfen Untergrundes zeigen: ftatt Demuth ein unruhiges Jagen.

ftatt Ergebung Maßlofigkeit. ftatt Hoffnung auf die Zukunft Verzweiflung, So

lange man aber nicht betoeift. daß ein religiöfer Pkenfch keinen Selbftmord begeht

- es gibt fogar Religionen. die zu Weltflucht und Selbftmord ermuntern -

und daß die Mehrzahl der Selbftmörder irreligiöfe. beziehnngsweife Menfchen feien.

die aus Kreifen hervorgehen. toelche von der Jrreligiofität iuficirt find. ift jener Zu

fammenhang eben nur eine fentimentale Behauptung, ?ludererfeits darf man an der

Jrreligiofität unfers Zeitalters überhaupt noch zweifeln. Dem Einflnffe der libe

ralen Preffe ift es doch noch nicht gelungen. die große Maffe des Volkes von der

Kirche abwendig zu machen; die liberalen Betoegungeu innerhalb der Eoufeffionen

können fichtlich keinen Boden gewinnen. was doch nicht daraus erklärt werden

kann. daß das Volk überhaupt nichts mehr von kirchlichen Dingen wiffen wolle;

ja es find fogar. in Reaction gegen jene liberalen Angriffe. lebhafte religiöfe Strö

mungen und kirchliche Bewegungen bemerkbar; vielleicht darf man fogar behaupten.

daß feit Jahrhunderten nicht fo viel innere Religiofität an die Oberfläche getreten

fei toie jetzt.

Wir müffen fchließlich geftehen. der ganze Zufannnenhaug zwifchen moderner

Eultur. Häufigkeit der Geiftes-krankheiten und der Selbftmorde wird fraglich nnd

dunkel. fobald man anf ihn näher eiugeht. fo klar er auch bei oberflächlicher Be

trachtung zu fein und zu conftruiren fcheint.

Aber nnn die zweite Gruppe der Motive: die toirthfchaftlichen. die fich

nach unfern obigen Erörternngen weiter ausdehnen. als die Zahlen unmittelbar

angeben. Man darf hier nicht damit kommen. daß man fagt. hier fehe man die

fehrecklicheu Folgen der häufigen Gewinnfncht. des Börfeufpiels n, f. w. Gewiß

find dergleichen Fälle häufig. aber vielleicht nicht fo häufig. wie man glaubt.
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Wenigftens unter dem fpeculativften Theil der Bevölkerung. den Juden. fchcinen

die Selbftmorde verhältuißmäßig felten zu fein; und an eine natürliche Veranla

gung. beziehungsweife Nichtveranlagung der verfchiedenen Raffen zum Selbftmord

oder an einen größern Schutz. den die jüdifche Religion der chriftlicljcn gegenüber

gewähre. ift doch fchwer zu glauben. Wie dem aber auch fei. das Eutfcheidende

ift. daß der Kreis. aus dem folche Selbftmörder hervorgehen. doch ein kleiner

ift. und daß eben die große Menge der Selbftmorde aus der großen Menge des

Volkes konnnt. wo nicht fozufagen loirthfchaftliclje Leidenfckjaften als Urfachen

in Betracht kommen. fondern wo die langfam zehrende und deprimirende Noth es

ift. welche den Entfchluß erzeugt. lind diefe Maffe der Selbftmorde aus Noth

ift ein fchwerer Vorwurf nicht für unfere Civilifation. fondern für unfere wirth

fchaftliche Verfaffung. welche troß der Civilifatiousbeftrebuugen es nicht nur noch

nicht vermocht hat. der Mehrzahl des Volkes eine geficherte Exiftenz zu verfchaffen.

fondern gerade durch Uebertreibung der individuellen Freiheit auf wirthfcljaftlicljem

Gebiete die Bedingungen derfelben mehr als je zuvor gelockert hat. Wir fagen.

es liegt hier eine Verfchuldnng der tvirthfchaftlichen Verfaffung vor; denn man

toürde gewiß fehlgehen. toenu man die Selbftmörder gerade diefer Kategorie vor

zugsweife unter denen fuchte. tvclche durch perföuliehes Verfchulden ihre tvirthfchaft

liche Exiftenz vernichtet haben. Nicht die Lumpen find es - diefe thunder

Gefellfchaft nicht dcn Gefallen. fie von ihrer Llnwefenheit zu befreien - fondern

die ehrlich. wenn auch ungefcljickt. aber vergeblich .Kämpfendem tvelche verzweifeln

und unterliegen.

Daß es die allmählich hereiubrecljende Noth. die nicht zu bewältigeude Unficher

heit der Exiftenz. die bei abnehmender Arbeitskraft wegen Mangel an vorforgendeu

focialen Einrichtungen bedrohte Lage ift. loelche zum Selbftmord bewegt. darf

auch aus der Vertheilung nach Altersklaffen der Selbftmörder gefchloffen lverdeu.

Die relative Häufigkeit der Selbftmorde --- natürlich nicht die abfolute. da die

Stärke der Altersklaffen von den jüngften nach den älteften hin abnimmt »

nimmt nämlich mit dem Alter ziemlich regelmäßig zu und ift am größten um

das 60, Jahr herum. im Alter der fchnell fchwindenden Erwerbsfähigkeit. Wäre

es tvcniger die Noth als der rapide Wechfel des tvirthfchaftlickjen Glücks. fo würde

fich keine fo regelmäßige Vertheilung nach Altersklaffen ergeben.

Nun noch drittens die Trunkfucht als Motiv des Selbftmordes. Sie tritt

natürlich in denjenigen Ländern vorwiegend auf. wo dasjenige alkoholifclje Product.

das der modernen Laudwirthfäyaft wie dem modernen Fiscus fo theuer ift: der

Branntwein. am meiften prodncirt und confumirt ioird. während fie in den Bier

ländern. und noch weniger in den Weinländern. nicht fo verheerend wirkt. Die

Trunkfucht. welche den Körper aufreibeud nnd den Geift zerrüttend. fchließlich zum

Selbftmord fiihrt. ift aber wol weniger eine Urfache als eine Folge loirthfchaftlicher

Noth. Schlecht eruährte Menfcheu greifen zum Branntwein als billigftem Etre:

gungsmittel und Erfaß für die ihrer Nahrung fehlende Kraft. und find zugleich eben

wegen ihres Ernährungszuftandes ivenig widerftandsfähig gegen die Wirkungen

der Spiritnofen. Jui Hintergründe liegen alfo auch hier fpeciell wirthfchaftliclje

Motive.
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Man darf aber nicht annehmen. daß etwa gerade diejenigen Länder und Lau

destheile. die fich durch Schnapsgenuß hervorthun. auch die erften in der Selbft

mordfrequenz feien. Nicht das fchnapsfreudige Irland. die polnifmen Provinzen

Preußens. auch nicht das den Alkohol fo ftark confnmireiide Schweden ftehen

in erfter Reihe bezüglich diefer Frequenz; wohl aber Sachfen. das fich nicht gerade

durch Jntenfität des Schnapseonfums. aber durch die fchlechte Ernährung feiner

fmwächlimen Fabrikbevölkerung auszeimnet.

Wir haben im Vorftehenden das über den Selbftmord vorliegende ftatiftifche

Material nur in feinen hauptfächlichen Theilen berührt. um zu zeigen. wie weit

es. oder eigentlich mehr wie weit es nimt brauchbar fei fiir den Nachweis des

Znfammenhanges zwifchen Selbftmordhäufigkeit und moderner Civilifation. Wir

haben lange nicht alle Combinationen von Ziffern erfchöpft. die 111a11 zur Beweis

führnng für oder gegen bilden kann; darauf war es hier natürlich aum nicht

abgefehen. Der allgemeine Eindruck. den wir aus der Durmmufterung des

Materials gewonnen haben. läßt fich aber fo befchreiben: erftens ift daffelbe iiber

haupt nom fehr wenig beweiskräftig. namentlim wenn es fich um Vergleiche ver

fchiedener Zeiten und Länder handelt; zweitens laffen fim wol von den durm die

jetzige genauere Statiftik hervortretenden großen Zahlen. die nicht einmal überall

ftärker zu ioachfen fcheinen als die Bevölkerung. diejenigen zn fehr fmreckcu. welche

die Häufigkeit der Selbftmorde als ein beunruhigendes Eharakteriftiknm der Gegen

wart anfehen; und drittens zeigt fich allerdings. daß die große Maffe der Selbft

niorde der Gefellfchaft zur Laft zu fchreiben ift. und daß fie im befondern

auf den ltnvollkommenheiten nnferer tvirthfchaftlichen Verfaffung beruht. daß es

aber nicht genügend erkennbar ift. wie man nnfere moderne Civilifation dafür

verautwortlim machen dürfte.



Die Dramendimtung in Frankreich

an 1878.

Von

Iriedrici) Earl flietersfett.

l.

Es war ein luftiges; fleißiges Schaffen auch in der jiingften Theaterzeit. Mit

fieberhafter Haft planten und bauten fo und fo viele Dratnatiker zur Erbauung

des Pitblikititts; und in manchen Fällen wurde es von der theaterfreitndlichen Pkenge

mit fleißigftem Befnche belohnt. Die Thatfackze kann für erfreulich gelten; gewiß;

es liegt darin eine wirkfame Anregung in Bezug auf ein munteres Fortfchreiten in

der betretenen Bahn. Minder erfreulich erfcheint fie gleimwol; geht man der Sache

auf den Grund; faßt man die Factoreu ins Auge; die durchweg bei den Kaffen

erfolgen mitwirken; und fondert die Spreu vom Weizen. Die Freude am Kunft

werk; das äfthetifche und ethifche Wohlgefallen fpielt dabei eine fehr eingefchräukte;

untergeordnete Rolle; fchon weil bei der großen Mehrzahl der Befucher davon nicht

die Rede fein kann. Der eigentliche Reiz liegt im Pikanten der Handlung und des

Dialogs; im Schlüpfrigen der Anfpielungeit; im Unerwarteteit; Ueberrafchetiden der

Wendungen; gleichbiel in welchem Sinne und zu welchem Zwecke; im Kerken; Ber

wegenen gewiffer Boransfehuttgett. Das Theaterpublikum hat fich mit Hülfe eines

Dumas; eines Sardon und Genoffen fo in die fittlich verkehrte Welt hineingelebt;

im tvirklichen Leben ift der Boden des Sittlichkeitsgefühls vielfach fo haltlos

geworden; daß der Gaft im Thaliatetttpel meift dem die gute Sitte verhöhnenden

Bithnenfcljriftfteller aufmunternd die Hand reicht. Mehr als je muß denn auch

der Unbefangene den Autor hochaihtett; der; mit einem Bühnenwerke vor das Bulk

hintretend; die Ehre und die inoralifche Verpflichtung; welche dies mit fich bringt;

nach Gebühr würdigt. Etitfckjiedener als je darf er über den Schriftfteller den

Stab brechen; der; nur den klingenden Lohn ins Auge faffend; mit feiner Feder

Misbrauch treibt; in verkehrter Weife gefeßwidrige fociale Berhälttiiffe ausbeutet;

mit einer ungefunden Koft auf krankhafte Neigungen fpeeulirt und; der Menge

Berpöntes als Jkatürlich-Erlanbtes bietend; verderbeud vorgeht, Es ift in jüngfter

Zeit tnehrfach den Urfachen nachgeforfcht worden; welche die heutigen; in gewiffer Hin

ficht fo wenig befriedigenden Theaterznftättde bedingt haben dürften: wie zählte dazu

nicht in erfter Linie die angeführte Connivenz; jenes leidige Einverftändniß zwifchen

Autor und Pitblikunt; das den Weg zum Beffern ansfchließt? Dann aber gehört
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dazu unftreitig auch eine nicht felten zu conftatirende bedanerliclje Lauheit der

Kritik; die fich auf Koften der guten Sitte über berechtigte Scrnpel leicht hinweg

feßt und ihre Pflicht und Schuldigkeit gethau zu haben nceint; wenn. fie beftrebt

gewefen ift; dem Unfittenftiicke eine heitere Seite abzugewiicnen; mit deli Licht

ftrahlen; welche das Sumpfwaffer dicrcljbliheic; das empfehleude Reelamenbild aus

zufchmückeic. Die unter dem zweiten Kaiferreiche zu fo garftiger Blüte gediehene

Cameraderie treibt nach wie vor in der periodifcheic Preffe ihr Wefen; zum großen

Vortheil der dramatifchen Liederlichkeitsapoftel; nicht aber zum Beften der Kunft

und Sittlichkeit. Bei der endgültigen Neugeftaltung Frankreichs durfte man fich

der Hoffnung hingehen; es werde bezugs der Theatergäfte wie der Bühnenautoreic

ein neuer Geift Geltung erlangen; eine liiutericde Strömung fich Bahn brechen;

allein bisjetzt merkte man fehr wenig davon: nur fporadifch tauchten ernfte patrio

tifche Dramen auf; gleichwie im parifer Gebiete der bildenden Kunft feit der

neuen Sachordnung erft einzelne Genieblitze malerifch und plaftifch im bildlichen

Ausdruck leuchteten; die überwiegende Mehrzahl der Künftler dem Gefchmack und

der Börfe des größern Publikums Rechnung trägt; fo laffen fich in der parifer

Theaterwelt die nceiften Autoren bei der Wahl ihrer Stoffe von den Anforde

rungen der Regie; die ja wiffen muß; ob etwas ihrem Publikum zufagen kann

oder nicht; leiten. Zn beachten ift übrigens; daß die ,ältern unter den jeßigen

parifer Bühnenfchriftftellern mit ihren erften Erfolgen im incperialiftifcljeic Frank

reich fußen; demnach mit Vorliebe den alten Weg gehen; und daß die jüngern

meift in den Fußftapfen derfelben wandeln; Llnsnahmen kommen dabei nicht in

Betracht. Ob in der neueften Zeit ein Gärutigs- und Klärungsproceß eingetreten;

ift fraglich. Zicnäcljft will ich in eictfprechender Gruppirnug ein Gefancmtbild des

jüngftfranzöfifchen dramatifchen Schaffens vo111878 bis auf die Gegenwart bieten;

ohne dabei die Grenzen des Thatfäcljlichen zu überfcljreiten.

Im Gebiete des Nticfikdrancas; der Oper; blieb es bei der alten Unfruchtbarkeit.

Troy aller Accftnuicterung vermochte fich unter den jüngern Componifteic keiner

über das Niveau des Mittelmäßigen zu erheben. Andererfeits befchräickte fich

Gounod auf das Componiren der Partitur zu dem von Iules Barbier und

Michel Ca rre nach der gleichnamigen Tragödie Corneille's gedichteten Dranca

„Polheuet“, Es ward mit der Tondichtung kein durchfchlageicder Erfolg erzielt.

Selbft eine wohlwollende Kritik fand fich zu dem Geftändniß gezwungen; der

Stoff eig11e fich eher zu einem Oratorium als zu einer Oper. Der breite Aus

druck des religiöfen Empfindeus im vierten und fünften Act konnte einer den

rhylhmifchen Wechfe( vorziehenden Verfammlung tcicht behagen. Gleichwol; oder

vielmehr eben deshalb; aber durfte fich der hochbegabte Autor den Tadel nicht

allzu fehr zu Herzen nehmen: das Werk ift keine Frucht des prüfenden; den Effect

berechnenden kritifchen Siunes; fondern ein Product der tvarm und wahr die Ge

fühle der Helden darlegenden Tondichterfeele; und aus diefem Grunde mag es

Gounod mit Stolz fein icreigenes nennen. Die Urheber des Libretto*) löften;

9*) „Lolz-euate. Orurue, (Papi-ea ln. truxeclie (18 Carnejile" (Paris 1878),
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obwol fie im loefentliweic ihr Vorbild dabei im Auge behielten. ihre Aufgabe in

eigenartiger Weife; die Architektur ift bis zur Kataftrophe tewnifch regelrecht.

Die Einleitung fpielt im Gemache Panlinens. Schön ift in dem Chorgefauge der

Frauen. ivelche häuslicher Arbeit obliegen. das poetifwe Empfinden der Alten dar

gelegt: ..Schou taucht a111 blauen Himmel der Phöbe ftiller Wagen auf. Seht

zu der Spindel euw. Oel fwöpfet aus der lirne. Ein füßer Schlaf fchließt

fpäter euch die Augen." In dem Traumbilde. das die betrübte Pauline ihrer Limme.

Stratoniee. fchildert. liegt die erfte Llndeutung des Kampfes. der zu dem tra

gifchen Schlnffe fiihren foll. Pauline fah im Träume Polyeuct. ihren Gatten. wie

er an entlegener Stätte vor dem gefwmückten. dem neuen Cult geweihten Altar

ftehend das Haupt neigte und die Taufe empfing. Plötzlich erfwoll aus der Höhe

ein drohender Ruf. Dumpf rollte der Donner Iupiters. Zu Staub zermalmt

fchwaud der Altar. Und vor ihr nieder ftiirzte entfeelt. ihre Füße mit feinem

Blute röthend. Polyeuct. Bei diefem ift in der That fchon das Verlangen nach

dem Chriftenglanben rege geworden. Mit Entrüftung erfüllt ihn das Vorhaben

Albin's. des Oberpriefters. morgen den Göttern nochmals Chriften zu opfern.

Pauline beklagt dies. ohne darin etwas anderes als eine von den erzürnten Göt

tern befohlene Strafe zu erblicken. enthüllt dem Geliebten ihren Traum. befwwört

ihn. uiwt von ihrer Seite zu weichen. Allein Polyeuct kennt keine Furcht: ift

doch Panlinens Vater Gebieter in Melitene. er felber ein Königsfohn. Morgen

foll als Sieger und Abgefandter des Königs Deeius Ritter Severus feinen Einzug

halten; ihm zu Ehren will man die elenden Chriften in den Tod fwicken. Pau

line kennt den Ritter. Der Todtgefagte hat ihr einft feine Liebe geftauden und

Treue gefchworen; ohne den Willen des Vaters wäre fie jetzt die Gattin des

Severus. offen gefteht fie es dem Gatten. Doch diefer weiß es; aber er kennt

auw ihren Edelmuth. ihre Hochherzigkeit. felfeufeft ift fein Vertrauen zu ihr.

Au feinen bevorftehenden Tod glaubt er nicht; fein Auftreten gemahnt hier fwon

an den Riärttjrercharakter; denn als Nearcus. der Chrift. fein Freund. angemeldet

wird. reißt er fich. trotz der Bitten Panlinens. los und ftürmt hinaus. Mit Pomp

und Prawt hält Ritter Severus feinen Einzug, Krieger mit Trophäen. viel

jauchzendes Volk. Im Gefolge des Gouverneurs von Armenien und römifcheu

Senators Felix kommen auw Polyeuct und Pauline. Severus berichtet von dem

über den Feind erfochteuen Siege. Plötzlich gewahrt er die Tochter des Statt

halters und ftößt einen Freudeurnf ans. Aber Todtenbläffe überzieht fein. Qlntlih.

als Pauline. auf Polyeuct deutend. entgegnet: ..Mein Gatte!" Seine Liebe zu

ihr ift nicht erkaltet; für Pauline und Polyeuct bleibt es kein Räthfel. iind doch

. als ihm fpäter Pauline unter vier Augen verfiwert. fie liebe ihren Gatten.

lenkt er nach einigem Stränden ein. ja. gelobt er ihr. Polyeuct retten zu ioollen.

Der Auftritt ift etwas befremdend -- welche Rolle fpielt die Liebe dabei? - aber

er ift nöthig zum gedeihlichen Weiterführen der Handlung. Nearcus begibt fich iu

zwifwenmit dem Freunde nach der Stelle im Walde. wo die Chriften fich zu ver

fammeln pflegen. Der feierliwe Tanfaet in der toildeu Gegend mit dem Howwalde.

den Felfen. dem Fluß im Hintergründe wirkt bewältigend. zumal im Rahmen der

Mondnacljt, Treffend leitet ihn gegenfätzliw der Gefang eines jungen Patriciers
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ein, der, mit Freunden und Freundinnen im Rachen den Fluß hinabfahrend, von

Nymphen und Göttern, vom Liebesleben im dunkeln Walde, von der Liebe Diana's

zu dem fchönen Schläfer Endhmion fingt. Hinter einem Felfen hervor tritt

Simeon, der greife Chriftenfiihrer; er laufcht dem in der Ferne austönenden

Gefange, äußert in misbilligenden Worten feinen Vrieftergroll. Mit der Begrüßung

„Chriftust" erfcheinen Männer- und Frauengruppen, und als Nearcus mit dem

Neubekehrten fich eingefundem vollzieht Simeon an diefem die Taufe, toähreud

hinter einem Felsvorfprunge Severus ungefehen der Handlung anwohnt. Gegen

Albin, den Oberpriefter, der durch einen Hirten erfahren hat, daß die „Verbrecher

fekte" im nahen Walde wieder ihre Pihfterien feierte, nimmt am andern Morgen

Severus in der Rathsfihung die Chrifteit in Schuß. Ueber fie folle das Aufpicium

entfcheiden, meint Felix, der Statthalter. Da verhehlt Severus den Verfammelten

nicht länger, daß er felber Zeuge einer an einem der Größten im Lande voll

zogenen Taufhandlung gewefen; aber entrüftet weigert er fich, den Täufling nam

haft zu maÖen, und als ihm unter vier Augen Volheuct für feine Hochherzigkeit

dankt, fordert er diefen auf, um derer willen, die ihn liebt„ nicht dem Tode zu

frohen. Allein Volyeuct verfiel bereits dem Mttrthrertoahnfinn; Nearcns gegen

über ergeht er fich in wilden Ausbriichen des Glanbenseifers.

Die Verwandlung bringt einen öffentlichen Platz mit dem feftlich gefchmiickten

Verifthl des Jupitertempels im Hintergrunde. In trefflicher Gliederung fiihren

die folgenden Auftritte zum Höhenpunkte des Dramas. Als der Feftzug der

Vriefter, dem fich Richter, Krieger und ein Haufen Volkes angefchloffen, vor dem

Tempel Stellung genommen, verkündet Albin den Verfammeltenf die Vögel offen

barten den Zorn der Götter, der Himmel habe geredet, er fei gerecht und fordere

das blutige Chriftenopfer. „Du lügft, Vriefter!" donnert vortretend Volheuct mit

zornblißendem Auge, tvährend Pauline beftiirzt auf ihn zutritt. Ein heftiger Wort

ftreit entfpiunt fich. Außer fich ftiirmen endlich Volyeuct und Neareus die Treppe

hinan und werfen die Statuen der Götter vom Sockel. Wild lodert auf beiden

Seiten die Flamme einer fanatifchen Wuth. Die Axt, welche Albin einem Opfer

diener entriffen, röthet bald das Blut des Neareus. Dank Severus und Pauline

wird Bolheuct nicht niedergemacht. Rafik) geht es fortan bis zur Kataftrophe

abwärts. Im Kerker befchwören Pauline und Severus den Gefangenen vergebens,

die Götter wieder zu verehren und damit ihnen feine Rettung zu ermöglichen.

Die Blume der Liebe erftickte bei ihm fchon, wenn fie anders je in feinem

Herzen gebliiht, der wuchernde Himmelsepheu. Bon den Lictoren umringt erfcheint

Volyeuct auf dem Vlahe vor der Arena. Blntdürftig heult die Menge, Ein

Centurio verlieft das Todesurtheil, Vergehens fordert der Oberpriefter den Ver

urtheilten auf, fein Verbrechen zu bekennenf gibt er ihm zu verftehen, dadurch könne

er dem Tode entgehen: unerfchrocken legt Bolheuct fein clniftliches Glaubens

bekenutniß ab. Im letzten Moment tritt, die Krieger auf die Seite drängend,

Pauline vor. „Haltet ein", ruft fie, „mein Gatte!" „Was willft du?" fragt

Volheuct, fie an fein Herz fchließend.

unfere Zeit. 1881, 11. 44
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Pauline.

Dih wiederfehen; lieben; und dir folgen;

Zn deinen Armen fterben; wie ih drin

Hab' leben wollen. Sehend mahte mich

Dein Blut; das fließen foll, Dein Gott erfhloß

Den Himmel mir. Pauline toard getauft

Mit einer Liebesthräne . . . Ja; ih fehe;

Jch weiß und glaube; bin enttäufht; bin Chriftin

Geworben. Gläubig und getroft fterb' ih

Mit dir . .

Alle.

Was fagt fie?

Polyeuct (unifängt Pauline).

Beten wir vereint!

Beide zufammen,

Zh glaub' an einen Gott; der Erde Shöpfer;

Des Himmels allerhöchften Herrn . . .

Das Volk.

Zum Tode!

Vor unfern Augen follen beide fterben!

Polheuct und Pauline.

Jch glaube an den Gott; den jeder Chrift

Verehrt; und fluche euern falfchen Göttern.

Das Volk.

Zinn Tod! Vor unfern Augen fterbcn beide!

Polheuet und Pauline,

Der uns erleuchtet; Gott; ruft uns gen Himmel!

Beide werden nah der Arena mit den Löwen abgeführt. Die ftattfindende

Verwandlung erfhließt dem Blicke das Innere derfelben. Das Volk ftürmt die

Bänke hinan. Und mitten in die Arena gebraht; knien Polheuet und Pauline;

des Todes gewärtig; von einer Lichtwelle umflutet; nieder. Der Shluß ift chriftlih

logifch; doh das Tragifh-Erbanlihe diefer Verherrlihung des Kirhenfanatismus

möhte ih beftreiten. Bewunderung kann einem Polyeuct nur der überfpannte

religiöfe Shwärmer zollen. Wenn Pauline bei der Kundgebung ihres Entfhluffes.

zu fterben; von Liebe redet; fo ift das ein leerer Shall; ihre Liebe ift hriftlihe

Verzücktheit: wären bei ihr Herz und Gehirn normal befhaffen; fo würde fie Se

verus lieben; Severus; deffen Herzensflamme kein fanatifher Duuft getrübt hat.

der eine Qpferfreudigkeit bewiefen; um die ihn ein Engel beneiden könnte. Das

Lhrifh-Befte in dem Libretto find die Strophen; welhe dem Göttercult gelten.

In feinem nach Shakfpeare? „Romeo und Julia" gedichteten und in Mufik

gefetzten lhrifheu Drama ;;Die Liebenden von Verona") läßt der Marquis

d'Jvr1) die Saiten der Liebe voll ertönen; und gern ftellen wir ihm das Zeugujß

aus; daß er als Librettodihter in dem engen Rahmen den Stoff reht wirkfam

*) „bee umnnfs ile Let-one" (Paris 1879).
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in Vers und Reim verwerthete. Als Eomponift war er ficherlich fo wenig zu

Großthaten im Opernfache prädeftinirt wie Joncieres. Saint-Sa'e'ns und die iibrigen

Jüngern. die wol im Tonfeßen recht Tüchtiges leiften und auch ganz hübfche Effecte

erzielen - diefe Aufgabe ift bekanntlich keine fehr undankbare. - aber deshalb

fich nur ja nicht einbilden follen. es brenne in ihrem Bufen das heilige Feuer,

Camille Saint-Saens fchrieb die Mufik zu dem von Louis Gallet ge

dichteten Drama „Etienne Mareel"*). das zu Lhon in Scene ging; daß er mit

der Partitur kein Meifterftück liefern werde. war vorherzufehen. Wer die nnlängft

von Pasdeloup im parifer Wintereireus einem kunftfreundlichen Publikum gebotene

Mufik zu der von Victor Hugo gedichteten Ode ..Leier und Harfe" gehört. kann

den Urheber derfelbeu. Saint-Saiins. wol als gewandten Tonfeßer. nicht aber

als Tondichter gelten laffen: die mufikalifche Gefühlsoffenbarung in dem Kunft

werke befriedigt durchaus nicht. Was das von Gallet gedichtete Opernbuch anbe

trifft. fo ift allerdings zu bemerken. daß daffelbe wenig enthält. was einen Ton

feßer lhrifch rührend zu begeiftern vermöchte. Der Autor mußte. als einmal feine

Wahl getroffen war. mit dem Vorgehen feines Helden eine tragifche Wirkung zu

erzielen fuchen. und das war bei dem Hiftorifch-Bekannten der Figur nicht leicht.

Wenn Marcel als Vertreter des Volkes an der Spiße der Misvergnügten in das

Königsfchloß drang. und dabei die Marfchälle de Eonflans und de Elermont als

fchlechte Berather des Dauphins der Volkswuth zum Opfer fielen. fo berechtigt

das freilich den Dichter zu einem Sühnfchluffe in Bezug auf den Anführer; tvefent

lich verringert aber wird die tragifche Schuld unftreitig durch den bekannten Hut

taufch. vermittels deffen Marcel dem bedrohten. fchwer geängftigten Dauphin die

Farben der Stadt Paris aufnöthigte und das Leben rettete. Der Dichter läßt

ihn unmittelbar darauf im Selbftgefpräch der Rechenfcljaft gedenken. die er in

Betreff des vergoffenen Blutes Gott zu geben habe. Es liegt darin. da es fich

um das Gemeinwohl handelte. eben kein die Theilnahme für den Helden ftei

gerndes Motiv. Auch die Art und Weife. wie er gegen Robert de Loris. den

Ecuher des Dauphins. der fo vermeffen war. fich in fein Töchterlein Beatrix zu

verlieben. und Gegenliebe fand. feinen Vaterzorn äußert. ftimmt fchlecht mit feinem

verföhnlichen Auftreten dem Sehne König Johann? gegenüber, Mareeks Ablenken

in die Bahn des Verrathes an der Volksfache erfcheint in dem Drama nicht genii

gend begründet. Der innere Groll über den Undank des Volkes. das ihm erft

begeiftert zugejauchzt hat und nunmehr fchnöde den Rücken wendet. bedingt bei

dem Helden einen Kampf der Eigenliebe mit dem Rechtsgefühl. der mehrfach im

Dialog draftifch dargelegt ift. Marceks Sträuben dem Verfucher Euftache gegen

über ift trefflich durchgeführt. Sein Entfchluß. dem König von Navarra die

Thore der Stadt zu öffnen. geht nur aus Selbftfucht hervor; die Aeußerung. er fei

des Ringens und Leidens müde. es verlange ihn nach dem Tode. und der Tod

winke ihm bei Karl dem Böfen. foll discret bemänteln; Erregung des Mitleids

und der Furcht wird damit kaum erzielt. Könnte der Dichter den Helden. troß

des Bolksundankes. im Kämpfe für das Volk fterben laffen. wie ungleich tragifcher

*) „Ltienne hlureel. Oyster en quutre unter, ai:: tubleuuxt* (Paris 1879).

44*
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wiirde der Ausgang fein! Die Handlung in ihrem Zufammenhange. das will im

conftatiren. läßt kaum etwas zu wünfmen übrig. '

Nom eine große Oper: ..Die Königin Bertha". ging über die Breter; allein

diefelbe tr11g fowol dem Verfaffer des Textbuches. Jules Barbier. als dem

Urheber der Partitur. Victorin Ioncieres. wenig fchmeimelhafte Bemerkungen

ein. Während das Libretto als höchft unintereffant zum Frofmpfuhl verdammt

ward. traf die Mufik der Tadel. fie fei nimtsfagender Bombaft. ein mislungener

Berfum im Wagner-Stil.

Diefen Schöpfungen der Opernmnfe reiht fim als dreiaetiges „Ballet" ein

reizendes japanifches Geftenftück: ..Yedda". an. das. von Olivier Metra in

Mufik gefeßt. lebhaft die Phantafie ergößt. mit der tragifcheu Pointe aum eine

wehmüthige Stimmung hervorruft. Yedda. die hübfche Dorfmaid. ift mit dem

Jüngling Nori verlobt. läßt fich von den Vorfpiegelungen des Mikado berücken.

fährt auf den Rath des Narren Tö uam der Zauberinfel. wo ihr die Königin

der Geifter einen koftbaren Talisman mit einem Zweige von einem Zauberbauiti

fchenlt. an dem jedes Blatt abgetrennt die Erfüllung eines Herzenswunfches. das

letzte aber ihren Tod bedeutet. wünfmt fich an den Hof des Mikado. der ihr alle

möglimen Aufmerkfamkeiten erweift und damit die Eiferfumt feiner Gemahlin rege

macht. foll auf den Befehl der letztern von deren Buhlen erdolmt werden und

ftirbt fmließlim verzweifelnd an der Leime des armen Nori. der. als der Meumler

wider fie den Stahl zückte. vorgetreten und an ihrer Statt den Todesftoß empfan

gend das Opfer feiner unwandelbaren Liebe geworden ift, Das Jntereffe der

artiger Pantomimen liegt natiirlim nimt fowol in der Handlung als vielmehr in

dem von diefer bedingten exotifm-phantaftifmen Prachtaufwaude und deu Leiftungen

der Ballettänzer; die Mufik kommt dabei faft nur nebenbei in Betracht. obwol fie

im wefentlichen ein ergänzendes Darftellungsmittel bildet.

Gleich der großen oder ernften zählt aum die komifme Oper in der Seine

hauptftadt zahlreiche Freunde; überhaupt dürfte die leßtere beliebter fein. was

feinen Grund in der lvohlthnenden Abwemfelung von Gefang und Gefpräm haben

mag. In neuerer Zeit erfuhr der Begriff ..komifme Oper" eine Erweiterung.

indem man mit den hervorragendem Operettencouiponiften auf Grund der äußern

Form diefe Bezeichnung all ihren größern Werken beilegte und nur ihren kleinern

Leiftungen den Namen „Operette" beließ. Wir haben fomit die größere Operette

als eine Unterabtheilung der komifmen Oper vorzuführen.

Ein marakteriftifmer Zug. den faft alle vorliegende komifche Opern ältern Stils

miteinander gemein haben. liegt. was die Handlung betrifft. in dem Kerken oder

Seltfamen der den Kern der leßtern bildenden Liebeswagniffe. Wunderbares in

der Beziehung leifteten Victorien Sardou und Emile de Najac in der Oper

..Fernandens Homzeit". an deren Partitur Louis Deffes unerfüllte Hoffnungen

knüpfte. Das Stück fpielt in Spanien. erinnert an ein bekanntes Trauerfpiel des

Lope de Vega; die Verfaffer durften fich folglim darin fchon etwas herausnehmen.

Der Infant von Spanien bringt der fmöneu Donna Fernanda. die der ftattliche

Eavalier Don Henrique geehelicht. auf der Mandoline ein Ständmen und wird



Die Dramendichtnng in Frankreich feit x878. 693

 

von dem Gatten im Zweikampf verwundet. Der König verurtheilt den vermeffenen

Fechter zum Tode. und der Brinz befchließt. ihn zu retten. Als Nonne ver

kleidet fucht der edle Jüngling in Begleitung feines leichtfertigen Erziehers die

Dame. welche fich in ein Klofter zurückgezogen hat. auf. um mit ihr Rückfprache

zu nehmen. und benußt die Gelegenheit zu einer neuen Liebeserklärung. Ent

rüftet weift fie ihn mit feiner Zumuthung ab. und der Jnfant geruht. ihren

Gatten auch ohne Lohn vor dem Galgentode bewahren zu wollen. Schließlich

befreit er die von dem Berrüther Arias Entführte mit Hülfe eines neuen Ber

kleidungskniffes. Kurz. die Manier des Gauklers Sardou tritt in allem zu Tage;

es ift nur fchade. daß er den Stoff nicht für das Ambigutheater verwerthet hat,

Jn der Oper ..Sufanna". Text von Lockroh und Eugene Eormon. Mufik

von Valadilhe. liegt die Pointe des Seltfam-Kecken gleichfalls in einer Ber

kleidung. Die keufche Sufanna begegnet dem biedern Jüngling Richard. reicher

Aeltern Sohn. der auf der Hochfchule zu Cambridge ftudirt. Richard beredet

fie. Mannskleider anzulegen und gleich ihm als Student die Hörfüle zu befuchen.

Wie Richard und Sufanna nicht einfehen. daß ein folches Geheimniß offenbar

werden und zu übelm Gerede fiihren muß. das mögen Amor und die Verfaffer

wiffen. Noch räthfelhafter erfcheint es. daß Richard beim Verlaffen der Hochfchule

die Geliebte. welche für feine Gebieteriu gilt. ruhig ziehen läßt. wiihrend er felber

Kriegsdienfte nimmt. Das Rathfelhaftefte aber bringt der Schlußact. indem nach

vierjähriger Abwefenheit Richard als Marineoffizier endlich fich entfchließt. Su

fanna. die eine berühmte Schaufpielerin geworden. zu ehelichen. und zwar obwol

fie im Begriff ftand. einem reichen Lord ihre Hand zu fchenken.

Ju ..lm eourto Schelle". Text von Charles de la Rounat. Mufik von

Edmond Membree. deutet jenen Zug fchon der Titel an. Das Libretto ift

ein wirkliches Luftfpiel: die Fabel enthält wahrhaft komifche Momente; der Knoten

punkt. das Bockftehen. ift claffifch in feiner Art. der köftlichen Verwechfelung wegen.

die ihm zu Grunde liegt. Der tiefverfchuldete Bicomte de Ehamillh hat fich ent

fchloffen. eine Mitgift zu heirathen; die Befiherin derfelben heißt Diane de Beaulieu.

Henri de Ehavannes. der Jntimus des Vicomte. hat fich fterblich in ein adeliges

Fräulein verliebt und will verzweifeln. da daffelbe ein anderer heimführen foll,

..Entführe fie. Bruderherz". meint der Bieomte. Der Rath wird befolgt. De Cha

millh fteht dem Entführer Bock. Was entdeckt diefer? Daß feine Angebetete und

des Vieomte Braut eine und diefelbe Verfon ift. Dennoch entführt er fie. Ein

Zweikampf zwifchen ihm und Ehamillh ift die Folge davon. Dame Juftiz will

dem mit einer Schramme davongekommenen Entführer den Scherz mit feiner Ver

urtheilung zum Tode lohnen; allein der Bieomte rettet den Freund mit der

Erklärung. er felber. der Bräutigam. habe das Fräulein entführt. und der Schritt

braucht ihn nicht zu reuen; denn die Mitgift. welche ihm entgangen. erfeßt das

plöhliche Ableben einer fteinreichen Tante. deren alleiniger Erbe er ift.

Die Oper ..Vepita" bietet in der Partitur das Bemerkenswerthe. daß mit ihr

ein hoffnnngsvoller Walzereotnponift. Delahahe jan.. ein gelindes Fiaseo erzielte.

im Libretto. von Nuitter und Delahahe 80a.. das Merkwürdige. daß der Hel

din. einem mnntern jungen Spanierkinde. das einem Dußend Aubeter den Kopf
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verrückt und in einen jungen englifchen Marineoffizier fich verliebt hat. diefen ihre

längft nicht mehr junge Eoufine Hermofa auf Grund eines Zufalls ftreitig macht.

bis ein gutmüthiger Oheim dadurch. daß er die heilftörige Nichte heirathet. das

Hinderniß aus dem Wege räumt,

Einen durchfchlagenden Erfolg erzielte die Oper ..Hauptmann Fracaffe". deren

Text eine von Eatulle Mendes beforgte Verarbeitung des bekannten gleichnamigen

Romans von Theophile Gautier (f) ift. Der Text gefiel; die Partitur. eine

Arbeit Emile Peffard's. nicht. Derfelbe Tonfeßer verfuchte fein Heil mit der

kleinen Oper ..he char-N aber nur die Dichter des Libretto: Paul Arene und

Alphonf e Daudet. ernteten mit ihrer Leiftung Lob ein.*) Auf anmuthige Art

ift darin die Allmacht der jung und alt berückenden Liebe dargelegt. Ariftoteles

ertappt als Lehrer des funfzehnjährigen Alexander von Macedonien den gar nicht

lernbegierigen. aber um fo liebeslüfternen Schüler. wie er als Anbeter der reizenden

gallifchen Sklavin Brifeis diefer beim Bleichen der Wäfclje hilft. und droht ihm.

er wolle es brieflich dem Herrn Papa melden. während er Brifeis unter vier

Augen eine Strafpredigt halten will. Die Schelmin aber umgarnt den Alten

unter vier Augen derart. daß er fchließlicl) als folgfames Roß den von ihr und

nachträglich auch von Alexander beftiegenen Wagen zieht. bis dem etwas gewagten

Scherze und dem Hader zwifchen Lehrer und Schüler das plößliche Eintreffen

Philipps. des geftrengen Herrn und Vaters. ein Ende macht. Wie hier eine

unbegründete Sittenftrenge. fo wird in dem von Th. Dubois recht leidlich

1nit Mufik ausgeftatteten kleinen Luftfpiel „Schwarzbrot“. von Brunswick

und Arthur de Beauplan. die übertriebene Zärtlichkeit der Gattin für den

Gatten perfiflirt. Daniel. der feifte Bierbrauermeifter. wird von feiner andern

Hälfte dermaßen verhätfchelt. daß ihm endlich fein Lotterleben zur Laft wird und

er das Gelüften verfpürt. einmal Schwarzbrot zu effen. d, h. feiner Magd. der

drallen Lillenferin. den Hof zu machen. Diefe fpannt nun. wie fie es mit ihrem

Manne. dem vierfchrötigen Seraphin. gethan. den Galan ins Arbeitsjoch. läßt ihn

Waffer holen. Holz fpalten u. f. w.. und dabei von feiner Gattin und Seraphin ertappt.

kriecht er kleinlaut zu Kreuze. Frau Daniel aber hat einfehen gelernt. daß mit

dem Verhätfcheln des Mannes für die Frau nicht viel gewonnen ift. und lenkt in

den Weg der klugen Magd ein. Anf andere Weife äußert fich weibliche Liebe in

der kleinen Oper ..Zingarella". Text von Jules Adenis und Jules Montini.

Mufik von Jofeph O'Kellh. Verzweiflung treibt einen jungen Tondichter. dem

es nicht gelungen ift. einem lorberfpendenden Publikum feine Erftlingspartitur zu

vermitteln. ins Klofter. Damit ift aber einer gewiffen hübfehen Opernfängerin

nicht gedient: verkleidet fucht fie den Geliebten mehrmals auf. bis es ihr endlich

gelingt. das Genie von feinem bedauerlichen Vorhaben abznbringen. 0 puctieitja!

Eine Verherrlichung keufcher Liebe foll die einactige Oper ..Dianora".. Text von

Jules Ehantepie. Mufik von Samuel Ronffeau. eine im Gold- und Ehren

fieber gediehene Treibhauspflanze. fein; leider ift fie es nickjt.

*) Vgl. Edouard Noel und Edmond Stoullig. ..[408 2111118188 (111 dliäütre et (10 18. mu

ajgue". 4. Jahrg. (Paris 1879).
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Wir kommen nun zu der erwähnten Unterabtheilung der komifchen Oper. Ton

dichterifcher Ehrgeiz fchuf diefelbe; eine nicht unbeträchtliche Anzahl folcher komi

fcher Opern neuern Stils entftand bereits. und unzweifelhaft gaben in der jüngften

Zeit die Hauptvertreter des Genres ein gewiffes Reformbeftreben kund. Ueberhaupt

bleibt die Beluftigung dabei die Hauptfache. und ift das die Operette kennzeichnende

Leichtlebig-Muthwillige keineswegs ganz daraus verbannt; es fehlt dazu nicht an

pikanten Belegen. Der Aufbau in drei Arten fcheiut den Librettiften als Regel

zu gelten.

Die glänzendften Triumphe feierte Charles Lecocq. zunächft mit der komi

fehen Oper ..Der kleine Herzog"*). Text von Henri Meilhac und Ludovic

Halevy. Jm Libretto ein Gemifch kindlich naiver Liebesworte. kraufeu Geplauders

und kecker Anfpielungen. übte diefelbe auf die bühnenfreundlichen Parifer faft eine

Anziehungskraft aus wie ..Die Tochter der Frau Angot" luftigen Andenkens. Die

Fabel verfeht uns in die Regierungszeit Ludwigs All'. zurück. Der achtzehnjährige

Herzog Raoul de Parthenay verfpürte fchon früh ein kriegerifcljes Regen und be

kommt von dem forgfamen Könige ein Dragonerregiment zugetheilt; er kam früh

auf Liebesgedanken und tvird mit hoher königlicher Bewilligung feiner lieben Blanche

angetraut. Eben haben die Neuvermählten in einem reizenden Auftritte auf Du

und Du ihren erwachenden Gefühlen Ausdruck zu geben verfucht. und gibt fich der

kleine Duc rofigen Brautnachtgedanken hin. da heißt es. Blanche folle auf des

Königs Befehl. da der Gatte zum Eheherrn entfchieden noch zu jung fei. auf zwei

Jahre im Klofter zu Luneville ein Unterkommen finden. und richtig. fie ift fchon

nach dem Beftimmungsorte unterwegs, Das hat dem Duc der alte Griesgram

Frimouffe. fein Lehrer. angethan. der dem Zögliug gar zu gern noch durch ein

paar Jahre Latein beigebracht hätte. Der kleine Herzog möchte vor Grimm und

Groll aus der Haut fahren; allein damit ift nichts ausgerichtet. Da kommt Bois

landry. fein Fechtmeifter. mit der Nachricht. der König ftelle ihm fein Regiment

zur Verfügung. erödürfe damit ziehen. wohin es ihm immer beliebe. .Das läßt fich

der Duc nicht zweimal fagen. und bald hat er mit feinen Dragonern das Klofter zu

Luneville eingefchloffen. Die Vorfteherin des Klofters. der Bourbonenblut in den

Adern rollt. läßt fich jedoch durch die Sturmandrohung nicht einfchüchtern. Fri

mouffe. den der Duc verabfchiedet hat. der von ihr. auf höhere Empfehlung. als

Lehrer der Literatur angeftellt worden ift. was natiirlich zu fehr erheiternden

Schulfcenen führt. foll fich an die Spitze der männlichen Dieuerfchaft ftellen.

kommt auch fchließlich heldenmüthig dem Befehle nach; ins Klofter ftiehlt fich als

Bäuerin verkleidet der kleine Herzog. und eben hat er durch ein Wandfenfter mit

der im Kerker fchmachtenden Herzogin ein Duhend Küffe gewechfelt. da ftört ihn

Frimouffe nebft den Küchenjungen in feinem Beginnen. und er darf mit dem Degen

das Gefindel in die Flucht treiben. Doch herein tritt die Vorfteherin; der Moment

ift kritifch. Zum Glück kommt Boislandrh mit der Botfchaft. an der Grenze gehe

es heiß her; die Directorin hält dem kleinen Duc das Unrühmliche feiner Hand

lungsweife vor. und reuig. von Kampfbegeifterung durchglüht. zieht der Herzog.

*) ..[48 petit. cine. 0yeru aainiguel' (Yaris 1878).
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die junge Gemahlin ihrem Smickfal überlaffend. mit feinen Dragon-ern ab. Die

Verfaffer haben es verftanden. das Publikum in Athem zu erhalten; der Sceuen

wechfel ift überrafchend 'und brillant. Jm Feldlager fehen wir Raoul wieder.

Das Regiment de Parthenay hat fich auf dem Smlachtfelde wacker gehalten. Der

kleine Duc ift ganz fiegestrunken. Das Maß feines Gliickes zu häufen. erfmeint

die aus dem Klofter entwimene Herzogin. während ihm Boislandry berichtet. feine

Gemahlin fei ihm in befter Form zurückgegeben worden. er felber folle dem Könige

die Siegesbotfchaft überbringen. worauf der luftige und beluftigende kleine Herzog

vom Publikum Abfmied nimmt. “

Würdig reiht fim dem kleinen Due ..Das kleine Fräulein") an. Leeoeq

fchwingt darin mit gewohnter hinreißender Bravour den Zauberftab der Melodie.

Meilhae und Halevh. die Unzertrennlichen. laffen darin frei die rofenrothe

Fahne der fchelmifmen Liebe flattern. nebenbei iu den Smildhaltern der Fronde

zu Mazarin's Zeiten den Kriegsgott zu Ehren kommen. und würzten das Ganze

mit launigen Jngredienzen. die manmmal remt pikant erfmeinen. Die Heldin des

Stückes. das kleine Fräulein. fo genannt. weil fie nur dem Namen nam die Gattin

des verftorbenen Grafen Eameroni gewefen. tritt als Verfchworene wider den

Cardinal auf und läßt es fich beikommen. unter dem Namen der Frau eines

Notars zu Angouleme. die unter den Offizieren des königlichen Heeres viele Anbeter

zählt. fich nam Paris zn begeben. Bon Offizieren der zu Eharenton lagernden

Armee angehalten. wird die Gräfin Cameroni als Frau Douillet freigelaffen.

Allein die Begegnung hat genügt. bei dem eommaudirenden Offizier das Feuer der

Leidenfmaft anznfamen. Manicamp. der in Paris ein Liebesverhältniß hat. trifft

dort als Fleifcherknecht verkleidet mit der als Kellnerin Verkleideten zufammen.

Es kommt zwifmen den vom kleinen Fräulein aufgeheßten Frondeurs und den

Königstruppen zum Treffen. Diefe erftürmen die Barrikade. Das kleine Fräulein

kommt als Kriegsgefangene zu dem alten Grafen Cameroni. dem Bruder ihres

verfmiedenen Gatten. ins Quartier. der fie durmaus ehelichen will. aber ftatt der

Liebesverheißungen Nafenftüber von ihr empfängt. und nach längerm Hin und Her

erreimen Manicamp und das kleine Fräulein mit Erlaubniß des beftochenen Car

dinals den Hafen des ehelichen Glücks. Viel Stoff zum Lachen. hohe Herren und

Damen als Fifchz Gemüfe-. Obfthändler u. f. w. verkleidet. plebejifm-erotifche

Anfpielungen . . . kurz. eine bekannte. von den Parifern gern genoffene Kofi.

Weniger hoch fteht. aum in Bezug auf die Leeocq'fm e Mufik. die der Vorwurf

trifft. reich an Reminifeenzen zu fein. das Opernwerk ..Die Camargo"**). von Albert

Vanloo und Eugene Leterrier. Darin fpielt die Hauptrolle der populäre Bandit

Mandrin. eine Art franzöfifmer Sminderhannes. ein Ueberall und Nirgends. der

einer überfpannten Creolin den Kopf verrückt und felbft der Camargo. der ge

feierten Opernfängerin. einen Liebesritterftreich zu fpielen wagt. Der Smwank

enthält manches Ergöhliche. Die Sprame_ der Liebe ift darin natürlim keine äfthe

tifm anmuthende. Morgenländifch-phantaftifme Heirathspoffen gewürzt mit Kadi

*) ..[13, petite mucleuwirolle. Opera. aornicjue“ (Paris 1879).

**) ..lm Guinea-ga. 0yäro. earuiguet' (Paris 1878).
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willkür und Hulla-(Pfeudogatten-)Ouidproquos ergößen ein lachltiftiges Publikum

in der Oper ;;Die fchöne Perferin"*); von ebendenfelben, Ich erblicke in dem

Erfolge einen neuen Beleg zu dem vorherrfchenden Poffengefchmack und der davon

bedingten Anficht: ;;Je toller; defto beffer.“

Eine Abwendung von der Elownmufik; wie fie in den Bouffes und anderwärts

florirt; bekundet dagegen fpeeiell mit Bezug auf den Operettencompoitiften Herde

die Oper „lui murguise (lee ruo8“; Text von Paul Siraudin und Gafton

Hirf ch. Die Abenteuer der armen kleinen verlaffenen Marquife; die uebft ihren

Familienpapieren ein Straßenfänger in Schuß genommen hat; da der Marquis;

ihr Oheim; ein fehr reicher Mann ift; amufiren in hohem Grade. Der Herzens

ftimme ift dabei Rechnung getragen; da die Kleine nicht der Sohn ihres Oheims;

wie es diefer wünfcht; fondern ihr Liebhaber von der fchweizer Reife her; der

jeßige Regimentspfeifer; bekommt; während der Sproffe des Marquis mit ihrer

Hülfe eine überfpannte Engländerin entführt.

Das alte Banner pflanzt Herve in der Partitur zu der Oper ;;Pannrg"; von

Elairville (f) und Gaftineau; auf. Das ift vorwiegend Rabelais-'fche Koft.

Die Pointe darin bildet die Wahl zwifchen einem Hörnerpaar und dem Tode.

Wie fiä; von felbft verfteht; zieht Panurg als guter Selbfthirt das erftere vor.

Mehr fittlicher Ernft kennzeichnet die Oper „Madame Favart"; von A. Dnru

und H. Ehivot. Unfer jüngftverftorbener Landsmann Offenbach hat dabei die

tolle Ausgelaffenheit des Operettenpartiturdichters aus den Augen gelaffen und

einen ernftern; tvürdigern Ton angefchlagen; die Kritik hat es ihm mit Anerkennung

gelohnt. Der Marfchall von Sachfen hat fich in die hübfche Aetriee Fanart ver

. liebt und bietet als fiegreicher Herzenserftürmer alles auf; feinen Zweck zu erreichen.

Die Dame vergibt bei aller fcheinbareu Nachgiebigkeit ihrer Ehre nichts und be

kommt troßdem; was fie wünfchte; nämlich das Privileginm der Komifchen Oper

für ihren Gatten. Jm alten Lichte erfcheint Offenbach in ;;Meifter Peronilla";

einem Werke; das im Textbuch mit einer doppelten Liebesintrigue alten abge

drofchenen Stoff bietet. Die hübfche Tochter des Ehocoladenhändlers Peronilla '

und der fchmucke Jüngling Alvarez lieben einander. Perouilla's betagte häßliche

Schwefter weiß es fo einzurichten; daß Alvarez; der ihr ins Auge fticht; einem

alten häßlichen Candidaten weichen muß, Aber als zur Trauung gefchritten werden

foll; entführt Alvarez die Heißgeliebte; und Peronilla's alte häßliche Schwefter

wird die Gattin des alten häßlichen Ehefreundes. Mit gewohnter Heine'fcher

Gemüthlichkeit würzte Offenbach tondichterifch ebenfo die Oper „lui title (lu 'tuni

dour-majortß von den Obengenannten. Ein Exfchönfärber und Tambourmajor;

der feine Tochter fucht und fie endlich in einem Klofter in Italien wiederfindet;

eine Jungfrau; die aus Liebe zu ihrem natürlichen Baker; dem Tambourmajor;

auf Anfehen und Reichthum verzichtet und als Marketenderin unter die Soldaten

geht; ein Herzog; der; ohne es zu wiffen; die Wäfcherin Margot geehelicht hat;

eine Herzogin; die dem fchönen Schönfärber und Tambourmajor als dem Baier

ihrer Tochter noch immer in Liebe zugethan ift das find die vornehmften han

*) „lm dolle keroerne. (Wera oornicjne" (Paris 1879).
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delnden Perfonen in einer Komödie; wie fie die Offenbackrfche Mufe allerdings

in Tonfarben zu illuftriren liebte. An der Hand Paul Ferrier's verfuchte der

Maöftro aus Köln in der Oper ;;Die MarofkanerinN einem Haremfcherz mit

Cocottenfchnickfchnack; in dem ein liebesfiecher alter Pafcha die Verführerrolle fpielt;

fein Glück mit einer Eompofition; die gleich der Handlung nicht zündend wirkt,

Hin und wieder ftößt man auf ein recht hübfch erfonnenes Libretto; aber die

Mufik gibt bei der Oper den Ausfchlag; das hat auch - zu feinem Vortheil

fchwerlich; - Laurent de Rilke mit feiner Partitur zu dem Poöm „Babiole"

erfahren; die Dichter find diefelben; welche Herde den Text zu der Oper ;;Pa

nurg" lieferten. Babiole; die Heldin; ein Typus für Kaffeefchweftern; macht ihrem

Namen Ehre. Der Jüngling Allain foll fie lieben und liebt Arabella; die Tochter

des Amtmanns; während diefe einen gewiffen Carcaffol liebt. Die Schelmin thut

als fei fie mit Allaiws Liebe zu Arabella einverftanden; pflegt aber als wandernde

Dorfchronik ausplaudernd Lift; fodaß der Amtmann dem Heirathscandidaten die

Tochter znbringt; dann gehen freilich ?lllain betreffs feiner Angebeteten die Augen

auf und überläßt er Carcaffol; was diefem als Galan von Rechts wegen zukommt;

während er felber Babiole zur Ehe begehrt.

Uns dem Gebiete der recitirenden Darftellung zuwendend; bemerken wir zu

nächft; daß das ernfte Drama in feinem erhabenften Ausdruck; der eigentlichen; d. h.

mit dem Untergange des Helden fchließenden; Tragödie; in neuefter Zeit in Frank

reich faft gar nicht angebaut wird. Der hehren Kunftbegeifterung; die dem Dichter

die Bruft fchwellen muß; der mit Erfolg den Gipfel des dramatifchen Schaffens

anftreben will; fcheinen eben nur einzelne unter Frankreichs gegenwärtigen Dra

matikern fähig zu fein. Es ift wahr; daß das größere Publikum auch zu Paris

aus Griinden; die einmal in dem tragifchen Ausgänge; dann aber auch in einer

mangelhaften Würdigung des Kunftwerthes folcher Dichtungen liegen; dem echten

Trauerfpiele die trugsclje gut tinit bien; alfo das franzöfifche Drama im engern

' Sinne; unfer Schaufpiel; vorzieht. Einen neuen Beleg dazu bot die Aufführung

der Tragödie ;;Ifrael"; von Leon und Franz Beauvallet; im Chäteau-FEau

theater. Die Kritik hat anerkennen müffen; daß das Drama im Aufbau trefflich

gegliedert; in der Fabel wohl erfonnen ift; daß es ergreifende Momente enthält.

in der Kataftrophe eine markerfchütternde Bedeutung hat; die Darfteller löften ihre

Aufgabe in bemerkenswerther Weife; und dennoch ließ das Werk die Zufchauer

kalt. Die Verfaffer entnahmen ihren Stoff der Epoche des Krieges der Makkabäer

mit dem Syrerkönige Antiochus Epiphanes. Die Heldin; Theonice; des Antiochus

Tochter; weiß; in der Stille erzogen; nicht um den Rang ihres Vaters, In leiden

fchaftlicljer Liebe zu Simon; dem Hohenpriefter; entbrannt; fchwört fie im Lager

der Feinde ihren Götterglauben ab. Mit den befiegten Inden in Gefangenfcljaft

gerathen; will fie den Uuterjocher derfelben tödten. Allein; über den Schlummernden

gebeugt; erkennt fie in ihm ihren Vater; und entfetzt läßt fie den Mordftahl fallen.

In den eigenen Bufen fenkt fie ihn; als der Geliebte nebft den Genoffen den

Flammentod erleidet. Zu bedauern ift bei dem am Kaltfinn des Publikums

gefcheiterten Verfuche; daß die Verfaffer das Werk in Profa fchriebeu. I!"

'ne-..
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Versgewande hätte es vielleicht im Repertoire der Comedie franeaife fich eine

Stelle erobert.

Verfwiedene Dramatiker brachten als Patrioten einen Helden aus der erften

Revolutionsepowe auf die Bühne. ein fwwieriges Unternehmen. deffen Reiz.

zumal bei den heutigen Parteizuftänden in Frankreich. auf der Hand liegt. Die

Hünengeftalt eines weltberühmten Revolutionsredners verwerthete Jules Claretie

in dem Drama ..des Mirabeau" . . . mit Glück. kann gerade niwt behauptet

werden. Der Stoff zerfällt in einen 'hiftorifchen und einen melodramatifchen

Theil, Der hiftorifche führt den Volkstribunen in feinem Ringen mit dem Gefwick.

das ihm ein forgenfreies Leben verfagt hat. vor und endigt mit dem Schwul* im

Ballhaufe am 23. Juni. das Melodrama dient zum Theil als Folie für das Vor

wärtsftreben des künftigen Redners. Nach und nach find in dem Stücke alle damals

lebenden Glieder der Familie: der Vicomte. genannt Mirabeau-Tonneau. des Grafen

jüngerer Bruder. Mirabeau Vater. der Phyfiokrat. und deffen Bruder. der Amt

mann. vorgeführt. Mirabeau ift als Verbannter unter dem Namen Pierre Buffiere

von London zurückgekehrt. erfährt durch feinen Verleger Valras. der ihm in Fräu

lein Nehra eine junge Waife vorftellt und diefelbe in den Schuh feines Oheims.

des Amtmanns gibt. daß fein Vater der Frau de Pailly. feiner Maitreffe. auf

feinem Stammfchloffe in der Provence eine Wohnung eingeräumt hat. und eilt

hin. dem Alten Vorftellungen zu machen. Es kommt zwifchen beiden zu einem

peinlichen Auftritte. in dem der Graf nicht den Sieg davonträgt. Auf einem

Fefte. das der Marquis gibt und dem auw deffen Gebieterin beiwohnt. findet

Mirabeau Gelegenheit. Revanche dafür zu nehmen. Vorüber kommen reitende

Gensdarmen mit einem zu den Galeren verurtheilten Salzfchmuggler. und als des

Mannes flehentliwes Bitten den Swloßherrn und deffen Geliebte niwt rührt. be

freit denfelben der Graf. welwem Bauern beiftehen. mit Gewalt. Zu Paris fehen

wir ihn wieder. Bevorftehend ift die Zufammenkunft der Stände. Im Begriff.

zu Aix als Wahlcaudidat aufzutreten. kann er feinen Vorfah nicht ausführen. da

es ihm an Geld fehlt und weder Bruder now Oheim ihm welches vorftrecken

können. In der elften Stunde erfweint ihm der Verfucher in der Geftalt des

Wucherers Beaumarchais. und daraus fwuf der Verfaffcr einen herzerfrifwenden

Auftritt. Mirabeau hat eine Brofwüre gegen ein gewiffes Bankgefwäft gefwrieben:

Beaumarwais bietet dem Tiefverfchuldeten 100000 Frs. für den Fall. daß er eine

Gegenfchrift veröffentliche. und entriiftet weift ihn der Graf mit feinem Anfinnen

ab. worauf ihm Beaumarchais mittheilt. dann könne er fich auf Einfperrung ge

faßt machen. da eine einflußreiche Perfönliwkeit all feine Swuldfcheine aufgekauft

habe. Das Maß zu häufen. kommt fein Freund Valras und hält ihm eine Straf

predigt. da er fiw von einer gewiffen Dame feffeln laffe. die keine andere ift als

Valras' von ihm gefchieden lebende Gattin. Es liegt in diefer Leidenfchaft und

dem Auftritte im Vaterhaufe ein Widerfpruw. der mindeftens befremdet. Als

Mirabeau der Frau de Rieux die Thür gewiefen hat. überbringt ihm ein Spiel

elubdiener eine Kaffette voll Gold. In der Meinung. fein Bruder fei der Abfender.

bezahlt Mirabeau feine Schulden und geht nach Aix. Rachfüchtig bietet nun Frau

de Pailly alles auf. um feinen Plan zu vereiteln. An der Frau de Rieux ge
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winnt fie eine Verbündete, die das von ihr verbreitete Gerücht, der Graf habe

fich beftechen laffen, beftätigt, eine briefliche Erklärung des Fräulein de Nehra,

fie habe das Geld gefchickt, unterfchlägt und ihren Gatten verhaften läßt. Vom

Adel zurückgewiefen, wird Mirabeau Tnchhändler und tritt als Candidat des dritten

Standes auf. Claretie behandelt feinen Helden äußerft liebevoll. Jnzwifchen find

dem Marquis de Mirabeau betreffs feiner Gebieterin, welche ihn, als er völlig

zu Grunde gerichtet, verlaffen hat, die Augen aufgegangen. Dem Amtmann, deffen

Bruder, gelingt es, eine Ausföhnung zwifcheu Vater und Sohn herbeizuführen und

des erftern Einwilligung zur Scheidung der Ehe des letztern mit der Tochter des

Marquis de Marignane fowie zu feiner Verbindung mit Fräulein de Nehra auszu

wirken. Diefe bittet Frau de Rieux, ihr die briefliäze Erklärung, die Kaffette mit dem

Gelde betreffend, wieder einzuhändigen. Ergrimmt droht ihr die frühere Gebieterin

des Grafen, diefen verderben zu wollen. Eine Lift bringt die Verlobte wieder in

den Befiß des Schriftftücks, Bon der Wüthenden verfolgt, flüchtet fie auf den

Balkon des an der Seine ftehenden Haufes, und die Furie ftürzt fie hinab in die

unten dahinrollende Flut. Der folgende Auftritt bringt die dramatifche Handlung

zum Abfchluß; er ift craß und kommt dem Schauervollften gleich, das je am

Boulevard du Crime über die Breter gegangen, Als Mirabeau feine Braut ab

holen will, bringt man ihren entfeelten Leichnam, Wild zitckt der Graf den Dolch,

das Scheufal de Rieux niederzuftoßen. Allein Balras, ihr verrathener Gatte,

wirft fich zum Borkämpfer auf, und mit dem rothgeglühten Eifen, womit man die

Galerenfklaven brandmarkt, brennt er ihr das Merkzeicheit der SGande auf die

Stirn, worauf fie von Wahnfinn befallen hinausftürzt. Im wefentlichen foll das

Stück wol Riirabeairs fpätere Handlungsweife begründen. Die Schlußfcene, der

Sehwur im Ballhaufe, berechtigt entfchieden zu der Annahme.

Ein verföhnlicher Zug, der bei dem Varteietizwiefpalt in Frankreich nicht hoch

genug in Anfchlag zu bringen, geht durch das Drama „Hoche“, von Jules

Launah, Georges und Emile Richard. Im ganzen ift daffelbe eine patrio

tifÖ-freifintiige, geift- und taktvolle BeleuGtung jenes hervorragenden Charakters

aus der Revolutionszeit, der darin, daß er für die Sache des Volkes ftritt, keinen

Grund zu uugerechtem Vorgehen gegen Andersgefinnte erblickte und dem Rohaliften

fo gut Gerechtigkeit widerfahren ließ wie dem Republikaner. Die Handlung führt bis

zu dem Siege von Ouiberon. Die Hauptzüge des Charakters, feine Ritterlich

keit, feine Vaterlandsliebe, fein humanes Denken und Handeln fanden gebührende

Verwerthung. Wenn er mit dem Volk für die Nationalverfamntlung gegen den

Hof Partei ergreift, fo hält ihn das nicht ab, eine Marquife, deren Lakaien die

Menge zur Wuth gereizt haben, gegen diefe Menge in Smuß zu nehmen. Wenn

er beim Erftürmen der Baftille mit thätig ift, fo rettet er gleichwol den Schweizerin

die als Bertheidiger derfelben ihre Pflicht gethan haben und die das Volk uni

bringen will, das Leben. Nach der Dämpfung des Aufruhrs in der Vendee

bekommt es Hoche mit rohaliftifchen Umtrieben zu thun. Die Marquife, der er

im erften Act das Leben gerettet, foll ihn zu verführen fuchen, indeß die Etigländer

nnd die Emigranten auf Quiberon landen; allein fchon nach den erften Worten

des Generals, Worten, die den edeln Biedermann verrathen, fiegt bei ihr die fitt
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lihe Entrüftung über den Parteifanatismus; und fhamvoll bietet fie dem General

ihre Freundfchaft. Unter den Bandenführern in der Vendee; die den Feldherrn

mit dem Hinziehen der Friedensnnterljandlungen zu tänfchen fuhen; fagt einer

rundheraus; wie er's meint; und äußert; als Hohe von Vergeben und Vergeffen

redet; Worte des Spottes; bezüglih der Hand voll Rebellen; welhe fih die Ober

herrfhaft anmaßen; Hohes Antwort ift eine niederfhmetternde Beftätigung des

nationalen Bewußtfeins; der Volksfouveränetät. Gleihwol hätten diefer und der

vorhin erwähnte Auftritt draftifher verwerthet fein können, Das Stück fhließt

human und fhön mit Worten der Verzeihung; die nah dem Siege von Quiberon

Hohe an die irregeleiteten vendeer Bauern rihtet,

Einen dritten bedeutenden Charakter aus jener Revolntionsepohe brahte ein

Llnfänger; Emile Morean; in dem Drama „Camille Desmoulins" auf die

Bühne. So erfreulih das Auftauhen des Stückes in der dramatifhen Alltags

flut; fo anerkennenswerth das Streben des jungen Autors ift; fo konnte ihm die Kritik

dafür fhlehterdings einen Lorberkranz niht znerkennen; wenn fie ihm auh in

Bezug anf eine und die andere Scene ihr Lob niht vorenthielt. Desmoulins ift

infofern für den Dramatiker eine dankbare Heldenfigur; als derfelbe als Volksredner

die Erftiirmung der Baftille anregte; während der Schreckenszeit als Convents

mitglied zuerft wider die revolutionären Barbaren und Tollhäusler auftrat; und

humanern Gedanken Raum gebend; auf das Ende der Shreckensherrfhaft drang.

Was Morean mit Reht veriibelt wird; ift; daß er in der Fabel die Hinrih

tung Desmoulins' mit der Eiferfuht begründet; die Robespierre wegen der

fhönen Gattin Camilles gegen diefen empfunden hätte. So weit darf doh bei

der Behandlung eines hiftorifhen Stoffs die Autorwillkür niht gehen. Wenn das

Drama troßdem mit Beifall aufgenommen wurde; fo verdankt es dies hauptfählih

den mehr oder weniger draftifh vorgeführten Auftritten aus jener denkwürdigen

Zeit; die darin enthalten find.

Zu den erfreulihen Erfheinungen in der Bühnenwelt zählt ferner; trotz feiner

Mängel; das Drama in Verfen ;;Der Marquis de Kenilis"; von Charles Lomon.

Es erinnert in der Hauptfahe an deffelben Autors „Jean Dacier"; ohne diefem

Stück; was Sprahe und Aufbau betrifft; überhaupt ebenbürtig zu fein; es ift

übrigens ein Erftlingswerk; da es vor jenem Drama fertig geworden; was die

Kritik bei ihrem Urtheil zu berückfichtigen hatte. Auch diefes Drama fpielt zur

Zeit der großen Revolution. Der Marquis de Keuilis; ein eht ariftokratifher

Charakter; gleihwol niht fanatifh bis zum fhroffen Aburtheilen; will lieber als

Fregattenbefehlshaber feine Entlaffung nehmen; als einem Befehle der neuen Re

gierung Folge leiften. Berthe; des Marquis Tohter; foll Gafton; einen jungen

Edelmann; zur Ehe bekommen; ihr Herz fhlägt aber für ihren Milhbruder Yvon;

der mit ihr erzogen worden und an Bildung ihr niht nahfteht. Als Yvon fih

entfchloffen hat; dem Rufe des Vaterlandes zu folgen; wagt es der Marquis niht;

ihn deshalb zu tadeln. Später; nah dem vendeer Kriege; läßt fih der Marquis

von Gafton bei-eden; an einer Verfchwörung theilzunehmen; deren Zweck ift; die

Stadt Breft in die Gewalt eines unter englifher Flagge heranfegelnden Emigranten:

haufens zu bringen. Yvon forgt als Befehlshaber der zunächft bedrohten Fregatte;
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* derfelbeu. die früher der Marquis befehligte. dafür. daß der Plan vereitelt wird.

Die Verfchworenen gerathen in Gefangenfchaft. Gafton wird erfchoffen. Der

Marquis foll fein Los theilen; allein Yvon wirkt beim Wohlfahrtsausfchuß deffen

Rettung mit einem Befehl aus. kraft deffen er den Marquis an Bord nehmen und

über das Meer bringen foll. Auf der Fahrt geht eine pfhchologifcl) merkwürdige.

aber erklärliche Wandlung im Innern des Marquis vor fich. In tiefgefühlten

Worten gefteht er dem treuen Diener und Parteigenoffen. was ihn quält. ..Was

haben Sie fich denn vorzuwerfen?“ fragt Kardec. ..Ein Verbrechen". entgegnet

der Marquis. und fügt hinzu:

O. meine makellofe. ftolze. fchöne

Vergangenheit! Es war ein Mann. geachtet.

Geehrt wie keiner. biederherzig. treu.

Der dreißig Jahre lang nur einen Zweck.

Nur eine Freude. eine Hoffnung hatte.

Nur einen Stolz: im Dienfte Frankreichs thätig

Zu fein. ein Mann. dem keiner. der ihn kannte.

Der wußte. welche heiße Liebe für

Sein Vaterland er hegte. den Gedanken

An fchändlichen Verrath je zugetraut.

Und diefer Mann. ein Edelmann. der Sproffe

Des würdigften Gefchlemts. den keine Drohung.

Den kein Verfprccljen hätte zum Verrathe

Beftimmen können. der die Lüge haßte.

Jn einem *Augenblick des Ueberdruffes.

Heillofer Schwäche ward er zum Verräther,

Kardec.

Sie wurden hinter-gangen. wußten nicht.

Daß hinter dem Geftade. der Fregatte

Das englifche Gefchwader harrte. glaubten.

Daß nur Franzofen Ihnen folgen follten.

Wie man's verficljert . . .

Der Marquis.

Ach. es waren Feinde.

Sie alle. welche leichthin als Franzofen

Mit einem fremden Schwert fich wappneten.

Ha. fchlug in ihrer Bruft ein biedres Herz.

So dürfen fie das Schickfal preifen, das

Bei ihrem Schandwerk fchlecht fie unterftüßt.

Gibt es doch Handlungen. die nichts zu läutern.

Kein Zweck. und wär' er noch fo edel. zu

Rechtfertigen vermag. die nichts gebären

Denn Schimpf und Schwach. gibt es doch Fehler. die

Den Tod verdienen .

Nicht minder erhebend ift der folgende Auftritt. in dem Kenilis feiner Tochter

das Verfprechen abnimmt. keinen Mann ehelichen zu wollen. er zöge denn ihr das

Vaterland vor. Der darin für den Verräther liegende Troft ift feinfühlig dar

gelegt. Yvon tritt vor die Jungfrau zitternd hin. Ueberglücklich verläßt er fie:
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Berthe liebt ihn. Niederfmmetternd wirkt dann auf ihn der Inhalt des amtlimen

Schreibens. das er im Angeficht des Beftimmungsortes entfiegeln foll. Auf der

Stelle. lautet der Regierungsbefehl. folle er den Marquis erfmießen laffen. Der

Moment ift peinlich; aber der Verfaffer weiß Rath. De Kenilis entgeht der Ge

fahr; an feiner Statt wird ein verftorbener Matrofe ins Meer gefenkt. er felber

nimmt einen andern Namen an. Smließlim ftirbt der Marquis in einem See

gefemt den Heldentod. nachdem er als gewiegter Artillerift der franzöfifmen Flagge

den Sieg verfchafft hat. Yvon und Berthe aber können ihre Homzeit in Ausficht

nehmen. Der Schluß kann für befriedigend gelten. nicht die Art und Weife. wie

derfelbe herbeigeführt toorden.

In dem Drama ..Anna von Kerviler"*) verwerthete Erneft Legouve ebenfalls

einen Stoff aus jener Revolutionszeit. In ftiliftifmer Beziehung ift daffelbe den beffern

Bühnenwerken zuzuzählen; fmwerlich in Bezug auf den Inhalt. Dem Verfaffer '

ift das Werk fimer nimt nam Wunfm gerathen. Er ließ fmaffend zu fehr den

berechnenden Verftand walten. als daß es ihm hätte gelingen können. etwas wahr

haft Lebensfähiges zu Stande zu bringen. Wer zu viel beweifen will. betoeift

gar nichts. und ein Biihnenfchriftfteller. der. um dies und das darznthun. die

Wahrfcheinlimkeit außer Amt läßt. erregt nicht Theilnahme. fondern Befremden,

Legonve' behandelte einen dankbaren Stoff. aus dem fich eine gute Tragödie hätte

fmaffen laffen. in einer Weife. die das Herz kalt läßt, Die Gräfin Anna hat

dem Willen ihres fterbeuden Vaters gemäß einem Manne ihre Hand zur Ehe ge

reimt. den fie nicht lieben konnte. da ihr Herz fchon einem andern gehörte. Sie

machte dem Gatten gegeniiber aus ihrer Liebe kein Hehl. hinterging diefen aber

infofern. als fie vorgab. der Geliebte zähle zu den Todten. und de Kerviler er

theilte ihr das Verfprechen. ihr in alle Zukunft als Ehemann nimts zumuthen zu

wollen. was ihre pietätvolle Liebe entweiheic könne. Frau Anna ift durch die

Lüge in unfern Augen moralifm abgethan; den Mann können wir. trotz der

Heirathsmotive. ebenfo wenig homachten. Der Todtgefagte. Elie Moreac. ein

Parteigenoffe und Freund des Grafen. - das Stück fpielt zur Zeit des Ehouan

krieges zu Beffuire. - hat vor zwei Monaten. namdem die Stadt von den Re

publikanern erftürmt worden. verwundet im Haufe de Kerviler's ein Unterkommen

gefunden. die allein mit ihm zuriickgebliebene *Gräfin hat ihn gepflegt. und der

mit feinen Mannen die Stadt belagernde Graf darf fich zu den Folgen nicht

gratuliren. .. Da ftattet der . .. Offizier feiner fmöneu Gemahlin einen Befum

ab. Sein Eintreffen ift von Spionen bemerkt worden. Soldaten kommen. ihn

feftzunehmen. Und Moreac. den das böfe Gewiffen peinigt. gibt fich ihnen. während

der Graf zu entkommen fumt. als de Kerviler zu erkennen. Inzwifchen wird auch

der Graf feftgenommen. Frau Anna foll fagen. wer der wahre de Kerviler ift.

und macht dem peinlimen Auftritt mit einem ...le ne peu): pas!" rafch ein Ende,

Moreac will für den Grafen. diefer für jenen fterben: beide fühlen fim unglück

lich. wer fähe das nimt ein? Moreac hat fchon nach einem Priefter fchicken laffen.

denn ohne gebeimtet zu haben mömte der ftrenggläubige Bretagner nimt fterben.

*) ..Anne (i8 Aer-rider. Drums eu un trete" (Paris 1880).
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Endlich fchickt er fich. da der Priefter ausbleibt und die Zeit drängt. an. wie es

in befondern Fällen die erften Ehriften thaten. feinem Schickfalsgenoffen zu beichten.

Eben fteht der Held im Begriff. feine Mitfchuldige namhaft zu machen. da ftößt

die hereintretende Gräfin einen Ruf aus. bei dem der Graf bezugs der Schändung

feiner Hausehre nicht wohl mehr zweifeln kann. ..ltili8ärab1e8!" ruft er. Armer

Offip! Er entfinnt fich. daß er die Rolle des Beichtvaters übernommen. und ver

zeiht den Reuigen. ja. erklärt fie für unfchuldig, für Märtyrer. deren Leiden er

verfehuldet. und ertheilt ihnen die Abfolution . .. Er felber will feine Schuld durch

den Tod. die beiden Liebenden follen die ihrige im Leben fühnen... Es ift

rührend, Schließlich fchleichen fich beide Helden davon. da geftürmt wird und

die Soldaten hinausgeeilt find. De Kerviler kehrt fchwervertvundet wieder und

meintrbchelnd. fein Tod fei ein glücklicher. da er trenne. was nicht zufammen

gehöre. ?jojo eoronat opua.

Mit patriotifihen Ergüffen thut in dem im Kriegsjahre 1870 fpielenden Schau

fpiel in Verfen ..Die Piühle von Roupayrac" Franeois Fabie groß; allein die

meift klanglofen Alexandriner zünden nicht. und der erfehnte Lorber blieb axis.

Die Fabel führt einen jungen Patrioten vor. der mit liebefiechem Herzen in den

Krieg zieht und bei der Rückkehr bezugs der Geliebten einen Taufchhandel eingeht.

da fie nicht ihn. fondern feinen Nebenbuhler. deffen Verlobte aber ihn liebt,

Eine beffere Darftellung des Ringens der Liebe mit dem Patriotistnus brachte

das Drama in Verfen ..Karl der Große". von Rene Fabert, Kritiker. die den

Autor für einen jungen Anfänger hielten. äußerten anfangs aufmuuternde Worte

und meinten. das Stück enthalte gute. klangfchöne Verfe und dramatifch gelungene

Stellen; als fie aber erfuhren. der Dichter fei ein fünfundfunfzigjähriger ehemaliger

Notar. fchlugen fie einen andern Ton an. . . Die Hauptrolle in dem Drama fpielen

der feit zehn Jahren unterworfene Sachfenherzog Wittekind und deffen Tochter

Brunhilde. Diefe zeigt fich angehalten über den Vater. weil er auf feiner Burg

die Frankenhäuptlinge ungehindert fchalten und walten läßt. Wittekind fteckt ihr

er dulde es. um defto ficherer eine geplante Verfchwörung durchfehen zu können;

allein Brunhilde glaubt ihm nicht. verbindet fich mit einem gefchworenen Feinde

Wittekind's. dem Oberpriefter Sigmar. plant mit demfelbeu die Ermordung der

im Schloffe banketiretiden Frankenhäuptlinge und drückt dem fchriftlichen Mord

befehl ihres Vaters Jnfiegel auf. Nur einer foll nach ihrem Willen am Leben

bleiben. und das ift Prinz Ludwig. Kaifer Karls zweiter Sohn. den fie leiden

fchaftlich liebt. Damit ift die Handlung beftens eingeleitet. die dann in gutem

Zufammenhange. bei entfprechender Steigerung der Wirkungen bis zum tragifchen

Ende Brunhilde's und Wittekind? feffelnd fich abfpinnt.

Der Vieomte Henri de Boruier kehrt bekanntlich gern in- feinen Dramen dell

Patrioten heraus. und wer wollte ihm das bei dem beftändigen Parteihader im fchöuen

Frankreich verargen! In feiner jüngften Tragödie; ..Attila's Hochzeit". fucht diet?"

Autor die Lage der Befiegten dem Sieger gegenüber auszubenten. indem er diefe"

der rohen Gewalt fich hingehen. jene dem Fortfchritt und der Aufklärung huldibe"

läßt. Die Art und Weife. wie er in feiner Tragödie die Eivilifation als BL
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fiegerin der Barbarei vorführi. ift zu bezeichuend. als daß ich fie mit einem

Streiflicljt auf den Gang des Dramas nicht kurz beleuchten follte. Attila. die

Gottesgeifel. wie er felber fich nennt. ift nach feinem verheerenden Feldzuge durch

Gallien und Jtalien. wo Lutetia (Paris) und Rom allein nicht unter feine Gewalt

gerathen find. in das Steppenland an den Ufern der Donau zurückgekehrt. nm

einen neuen Einfall vorzubereiten. Einftweilen läßt er es fich angelegen fein...

einen Hofftaat zu bilden. da ihm Kaifer Valentiuian die Hand feiner Schwefter

Honoria verfprochen. und zu Mitgliedern deffelben wählt er die angefehenen Per

fönlichkeiten. die er als Kriegsgefangene von den Ufern der Seine mitgebracht hat:

den Frankenkönig Herric. deffen Tochter Hildiga u. a. m, Da kommt der Franken

herzog Walter mit Löfegeld für den König und die Prinzeffin. Daß der Hunnen

fürft die beiden darauf freigegeben hätte? O nein. er behält zu dem Löfegelde als

einen willkommenen Höfling den Herzog da. weiß freilich nicht um deffen Liebe

zu Hildiga nnd der Prinzeffin Gegenliebe. Kurz darauf trifft ein Abgefandter

Kaifer Valentinian's anf dem Schloffe mit der Meldung ein. fein Herr und Ge

bieter könne fich fchlechterdiugs nicht entfchließen. einem Attila die Hand feiner

Schwefter zu fchenken. Wüthend weift der Hunnenkönig dem kaiferlichen Kurier

mit einer Kriegsandrohung die Thür. und da er gonna meine eine Prinzeffin ehe

lichen will. befchließt er. fich mit Hildiga zu vermählen. Entfeßt weift die ebenfo

ftolze als fchöne Königstochter ihn erft mit feinem Anfinnen ab. Als aber Attila

droht. er wolle. falls fie nicht nachgebe. alle ihre Mitgefangenen den reißenden

Thieren vorwerfen laffeu. fagt fie entfchloffen zu. Vergebens befchwöreit fie alle.

das Opfer nicht zu bringen. vergebens rufen ihr alle. bis auf Walter. der allein

fein Vertrauen auf fie bewahrt. ein energifches ..Sei verflucht!" zu: die Ver

mählungsfeier findet ftatt. Run hat dem Hunnenkönige fein Seher verrathen. es

liebe Einer feine Gemahlin und fuche fie zu befreien. überdies werde eine Ver

fchwörung gegen ihn angezettelt. Den oder die Schuldigen ausfindig zn machen.

thut Attila. als wolle er den fränkifcljeit Sklaven die Freiheit fchenken: wer da

bleiben will. darf einen ftichhaltigen Grund angeben. fonft .. . Als er Walter

die Freiheit ankiindigt. erklärt ihm derfelbe. er werde. einmal auf freien Fuß ge

ftellt. jiberall. wo Attila mit feinen Herden gehauft. die Maffen gegen ihn auf

wiegeln. fie für Ehre und Mannestugend begeiftern. dann auch Lutetia. die

Nichtbeztvungene. anffuchen und den dort verfammelten Kriegern ans Herz legen.

wie es ihre Aufgabe fei. den irregeleiteten Völkern. mögen es nun Gallier. Franken.

Burgunden oder Germanen fein. den rechten Weg zu zeigen. ihnen zurufen. fie

follen nicht wie unlüngft warten. bis die Hunnen zu ihnen gekommen. fondern die

Wölfe in ihren Höhlen auffnihen. n. f. w. Außer fich gebracht. verfeßt Walter

endlich dennoch. er liebe Hildiga. worauf ihn Attila enthaupten läßt. Mit der

Axt. die des Geliebten Blut röthete. tritt am Abende des Hochzeitstages Hildiga

als Rächerin auf. indem fie damit dem zu ihr ins Brautgemach tretenden Hunnen

könige den Todesftreich verfeßt. Llugefichts der Gefangenen. die fich begeiftert um

die befreite Fahne Lutetias fcharen und der den verheißenden Zuknnftsgefang an

ftimmenden Fahnenträgerin zujauchzen. fcheint dem Hunnenkönige endlich ein über:

zeugendes Licht aufzngeheu. und damit ift der Sieg der ?lufklärtmg über das

unfere Zeit. 1881, 11, 45
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Geiftesdunkel glücklich angedeutet. Schade nur. daß der Sieg durch Blutvergießen

angebahnt worden und froh der fchönen. begeifterten Worte. die der Autor feiner

Gerontia in den Mund legt. die Belehrung. noch dazu im Augenblicke vor dem

Tode. nicht zur Genüge motivirt erfcheint. Gleichviel. und welch befondere Deu:

tung gewiffe Dialogftellen auch zulaffen mögen: ein Werk wie das vorliegende

verdient fchon aus dem Grunde das Lob der Kritik. weil es von der großen

Mehrzahl moderner Bühnenftücke vortheilhaft abfticht und bezugs der dramatifcheu

Wirkung bedeutend zu nennen ift.

Herrfchfucht. Habgier und finnliche Liebe fpielen in dem fünfactigen Drama

in Berfen „Garin“. von Paul Delair. eine Rolle. Bei entfprechender Ver

werthung des Stoffes hätte hier feitens der Kritik ein Meifterftück gebucht werden

können. Troß der Mängel. welche die ungleiche Durchführung erkennen läßt. bildet

das Werk mit feinen in Shakfpeare'fchen Schreckensfarben vorgeführten Nachtfcenen.

mit der breiten leidenfchaftlichen Offenbarung der finftern Gewalten. welche das

Meufchenherz beherrfchen können. gleichwol eine lobenswerthe Schöpfung. die. wie

fie vorliegt. freilich im Repertoire des Theätre franeais fich etwas fremd aus

nimmt. Garin. der Held des im 13. Jahrhundert auf einem Schloffe bei Rheims

fpielenden Dramas. ein mit allen Untugenden behafteter wilder Gefell. bewegt

feinen Oheim. den ftreitluftigen Baron Herbert. der für den Vetter überaus ein

genommen ift. feinen einzigen Sohn Aimery. der ihm als das Gefchenk einer Leib

eigenen. zumal bei feiner Weichherzigkeit. ein Dorn im Auge ift. in die Verbannung

zu fchicken. bringt Aifcha. des Freiherrn leichtfinnige. bildfchöne. junge Gattin.

moralifch in feine Gewalt. befpricht mit ihr die Mittel. in den Befiß der Güter

des Barons zu gelangen. räumt das lebende Hinderniß durch einen Meuchelmord

aus dem Wege und läßt bald darauf. zumal er von Aimery. deffen Tod ihm ge

meldet worden. nichts mehr befürchtet. Aifcha fich antrauen. Das fchlummerude

Gewiffen weckt bei ihm in der Brautnacht der zwifchen ihn und die Gattin tretende

blutige Schatten des Ermordeten. Wie von Furien gepeitfcht. irrt er fortan. trotz

der Bitten Aifcha's. die ihn einen furchtfamen Thoreu fchilt. im Schloffe umher.

Das plöhliche Erfcheinen Aimery's. des Todtgefagten. entreißt ihn endlich dem

dnmpfen Hinbrüten. in das er uachgerade verfunken ift. Es foll zwifchen Aimery

und ihm zum Zweikampf kommen. Auf der Menfur erfcheiut dem Mörder wieder

der Geift des Oheims. Entfeßt läßt er das Schwert fallen. Aifcha legt dies

als Feigheit aus. bekennt ihre Mitfchuld an dem verübten Verbrechen und nimmt

verzweifelnd Gift. Garin indeß tritt unter dem Eichbaum. wo bei feinen Lebzeiten der

Baron Gericht zu halten pflegte. als fein eigener Richter auf und erblickt fterbend

noch den rächenden Schatten. Schließlich fällt in die Nacht des Grauens ein

mildernder Lichtftrahl. indem ?limery feine Verbindung mit der Schwefter des

Mörders. einer holden. edeln Jungfrau. in Ausficht nimmt.

Verfchiedene Dramatiker unternahmen es. einen Roman für die Bühne zu

bearbeiten. follten aber meift das Misliche eines folchen Unternehmens einfeheu

lernen. da der Stoff. den der Romancier verwerthet. fich nur in "Ausnahmefällen

in befriedigendem Znfammenhange auf die Bühne bringen läßt. und Routine dazu
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gehört. im knappen Bühnenftil den rothen Faden der Handlung herauszuarbeiten

und dramatifm wirkfam zu benutzen.

Angeregt durch den Danitfmeff-Erfolg. hat Dumas der Jüngere mit einer

Bearbeitung des von feinem Vater veröffentlichten bekannten Romans ..Jofeph

Balfamo" ein neues Zugftück zur Aufführung bringen wollen. mit dem Lierfnme

aber nur bewiefen. daß er fich in feiner Annahme. Publikum und Kritik feien zn

fehr in ihn vernarrt. um nimt auch moralifche Ungeheuerlimkeiten gutzuheißen. wie

fie in dem neuen Drama vorkommen. gröblich täufmte; denn das mit dem unfittlichen

Stück im Odeontheater erzielte Fiasco bramte in der Preffe die nnliebfamften Reflexe

hervor. Beffer berathen war Charles Ga rand. indem er den von A. Dumas

dem Aeltern verfaßten Roman ..Georges (der Mulatte)“ für die Bühne bearbeitete,

Das fociale Vorurtheil in feinem fchroffften Ausdruck. menfchliche Conflicte. die

in ihrer Wirkung kein hnmauer (Zlrundfaß. keine zügelnde Vernunft abfchtoämt.

begegnen in dem neuen Drama. Die Kluft. toelme in überfeeifchen Ländern die

Weißen von den Farbigen trennt. überbrückt in diefem Bühnenwerke kein ver

föhnendes Etwas. im Gegentheil. fie erweitert fich noch. Nur die Liebe. die

allmächtige. läßt fim durch das häßlime Vorurtheil nimt beirren: ihr Siegeslicht

wirft durch die Nacht des Grauens. welche die wilden Stürme der Leidenfmaft

heranfbefmworen. den mildernden. tröftenden Schein. Der Held des Dramas ift

ein junger Mulatte, Nachdem er in feiner Heimat (Port-Louis) von Weißen arge

Kränkungen erfahren. beftrebt er fich in Europa. Mittel zum Bekämpfen eines Vor:

nrtheils zn fammeln. das ihm ein Schandfleck am Wappenfchilde der Gefellfchaft

dünkt. und kehrt. mit den mannichfamfteii Kenntniffen ausgerüftet. jeder Zoll_ ein

Gentleman. als Offizier mit Auszeichnungen überhänft. nach der mittlerweile von den

Engländern in Befiß genommenen Jnfel (Mauritius) in der zuverfimtlichen Hoffnung

zurück. fortan überall dafelbft mit offenen Armen empfangen zu werden. Doch er

fieht fim in feiner Erwartung getäufmt. betheiligt fich an einem Negeraufftande und

flümtet fmließlim. zum Tode verurtheilt. mit der Geliebten. einer vorurtheils

freien jungen Engländerin. wieder nach Europa. Das Drama ift ohne Zweifel

iutereffant. wie der Dumasfche Roman. Auf das Wahrfmeinliche der Hand

lung kam es dem „berühmten" Romancier bekanntlim fo genau nicht an. und je

überrafchender eine Wendung. defto größer der Beifall: das hat aum der Autor

des Dramas nimt außer Amt gelaffen. Die eingefmalteten Epifoden aus dem

Negerleben find für das Verhältniß zwifchen Herren und Sklaven bezeichnend.

Die Zeimnung der vorgeführten Frauenmaraktere erfmeint eigenartig treffend.

Andern. uns näher liegenden focialen Kreifen und Verhältniffen gilt das von

William Busnach und Benjamin Gaftineau nach dem gleichnamigen Zola'

fmen Roman für die Bühne gefchriebene Drama ..Die Fufelkeule". Die Aufführung

war infofern ein Ereigniß. als damit ein Smritt zur Entfcheidung der Frage ge

than fein konnte. ob dem Naturalismus das Bürgerrecht auf der Bühne einzuräumen

fei? Jm Grunde klingt die Frage paradox. denn was Zola felber unter Natura

lismus verfteht: Abkehr vom Conventionellen. Rückkehr zur Natur. behält wol die

große Mehrzahl der Dramatiker im Auge ; Charaktere. die nicht nam dem Leben

gezeimnet find. toird niemand loben; Vorkommniffe. denen der Halt des Wahr

WK]
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fcheinlichen abgeht; vertheidigt nur eine complaifante Kritik; und gewiß befleißigt

fich jeder intelligente Dramendichter der möglichen Naturtreue. Zola geht aber

in feinen Aufftellungen fo weit; daß er felbft Ausdrücke; die iu gefitteten Kreifen

verpöut find; reprodueirt wiffen will; von Schilderungen nicht abftehen möchte; die

in craffer Weife fociale Krebsfchäden bloßlegen; und durch wahre Schreckbilder

feinen Werken ethifchen Werth leihen zu dürfen glaubt. Zwar weiß er; daß der

einfame Romanlefer dem Autor manches hingehen läßt; was das vielköpfige Theater

publikum unbedingt verdammen würde; und das mag der Grund fein; weshalb

er den Bearbeitern feines vorleßten Romans nichts in den Weg legte; als fie ge

wiffe Redekleckfe; welche in dem Roman vorkommen; in dem Drama beifeiteließen.

Darin dürfte aber auch eine Nebenurfache des Erfolgs zu fnchen fein. Uebrigens

ift anzuführen; daß der Berfaffer felbft in dem Roman; was die tlmgangsfpraclfe

der Arbeiter betrifft; keineswegs die Farben fo ftark aufträgt; wie es fein natura:

liftifäzer Standpunkt erheifchte. Den durchfchlagetidett Erfolg des Dramas bedingte

allerdings das Lebenswahre der Schilderungen; die draftifche Darlegung der Ber

hältniffe; die eben deshalb ein bedeutendes Jntereffe bieten; weil fie einem jeden

nahe liegen. Die betrübenden Offenbarungen; welche das Stück enthält; die fitt

lichen Fingerzeige; welche wir darin finden; wirken vereint in einer Weife; deren

ethifche Wirkung kein Menfcheufreund verkennen kann. Die menfckjliche Leidenfchaft

in ihrer häßlichen plebejifchen Entfaltung; die entfittlichende Liederlichkeit in ihrer

abfchreckendften Bedeutung; das allmähliche Hiuabgleitett des moralifch Berkommenett

an den Abgrund; der fchließliche Untergang der unglücklichen Opfer von Lafter

und Elend: mit welch packender Gewalt wurde alles das in dem Drama zur

Erfcheinung gebracht! Es ift leicht; angefichts eines folches Bühnenwerkes vvrnehm

die Nafe zu rümpfen; verdienftvoll ift es ohne Zweifel; den fittlichen Kern ins

Auge zu faffen; heilfame Lehren daraus zu ziehen und der Wahrheit die Ehre zu

geben; zu fagen: Zola hat den Plebejerfnmpf in diefer Hauptftadt fchildern wollen;

und dazu bedurfte es düfterer Schreckensfarbeit.

Die Bearbeiter des Zolafchen Romans konnten mit frohem Muthe ans Werk

gehen; denn ihre Aufgabe war eine wefentlich fittliche: wie Augufte Magnet

und Victor Eherbnliez den Muth haben konnten; des leßtern Roman „Das

Abenteuer des Ladislaus Bolskit* zu einem Drama zu verarbeiten; das faffe ich

nicht. Dem Polenjüngliitg; der; um niederer Sinnenlitft fröhnen zu können; zum

Berräther an feiner Sache wird; vermögen wir keine Theilnahme zu fchenkcn; trotz

feiner Antecedentien; die einen gewiffen Heldenmuth nicht ausfchließen. Eine haar

fträubende Berfündigung am Sittlichkeitsgefühl liegt in dem Betruge; den die

Sirene übt; indem fie ihre Zofe den Liebestollen in dem dunkeln Schlafgemach

empfangen läßt. Mit folchen Zitthaten kann nur raffinirten Wüftlingett gedient fein.

Einen Fehlgriff that auch Henri Meilhac; indem er den Eherbuliezfchcn

Roman „Samuel Brohl" zu einem Schaufpiel verwerthete. Ju dem ganzen Stück;

deffen Gang ein durchweg unklarer und verfchwommener; wirkt nur ein Auftritt auf

dramatifch wirkfame Art: der; in dem der Jüngling; der als Graf Abel Larinski

um die reiche Erbin freit; fich als der gemeine Abenteurer und Betrüger Samuel

Brohl entpuppt, Der Held ift ein Du1nas'fcher Alphonfe; ftaud als folcher im
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Solde der Gräfin Guloff; die ihn einft feinem Vater; einem galizifhen Herbergs

wirth; abgekauft hatte; ließ eines fhönen Tages die Dame im Stih und wird

dafür von der Rachfühtigen gerade in dem Augenblicke entlarvt; da er eine glän

zende Zukunft in Ausficht nehmen kann. Die Gruppe ift keck zufammengewürfelt.

Und wenn auh der Sieg der llnfhuld erhebend wirken mag; fo ift die Erinne

rung an den Abfhaum; mit dem fie in Berührung gekommen; wahrlih keine

beglückende Mitgift für die Liebe der ehrbaren Jungfrau und des von dem abge

feimten Abenteurer in den Hintergrund gedrängten Freiers.

Reht fhlagend trat das Misliche der Verwerthung eines langathmigen Romans

für die Bühne in dem Drama ;;Die Armen und Eleuden", nah dem gleihnamigen

Victor Hugo'fhen Roman; zu Tage. Das Stück bilden einfah aneinander

gereihte Romanfragmente; die; ohne logifchen Zufammeuhang; keinen befriedigenden

*Shluß bieten; und deren Verftändniß von der Kenntniß des Romans bedingt

wird; es vermohte feinen Play auf der Affiche denn auch nur kurze Zeit zu be

haupten. Für Victor Hugo war mit der Aufführung des Dramas nihts gewonnen.

Ungleih beffer fuhr mit einem von ihm und A. d'Ennery nah einem feiner

Romane entworfenen Stück: „Kapitän Grant's Kinder"; Iules Verne; und das

tvar nah dem bedeutenden Erfolge; der mit einer verwandten Leiftung; dem Drama

„In 80 Tagen um die Erde"; dem die vorliegende übrigens in wiffenfhaftlicher

und dramatifcher Beziehung niht nahfteht; erzielt worden; kaum zum Verwundern.

In die Kategorie der geographifh-ethnographifhen dramatifhen Verfuhe gehört

neben dem Verne'fhen Werk das Decorationsftück ;;Die fchwarze Venus“, von

Adolphe Belot; dem Verfaffer von fo und foviel Sittenromanen. Die Mohren

königin Valanda; genannt die fhwarze Venus; bekommt es darin mit Franzofen

zu thun; die gekommen find; einen von ihr zum Kreuzestode verurtheilten Lands

mann zu befreien. Ein während der Kreuzigung losbrehendes Gewitter maht

den Befreiern die Löfung der Aufgabe leiht. Das Gewitter erfeht die Phosphor

fonne; die zu den Requifiten in dem obenerwähnten Figuiefifhen Drama zählt.

Ein ähnliches Decoratiousftück mit ganz neuem Zugftoff ift das Drama ;;Der

Morebfhe Luftballon", von Ferdinand Dugue. Die vom Autor erfonuene

wunderfame Gefhihte fpielt unter; auf und über der Erde. Ein überfpannter

Arzt; der mit der Erfindung eines fteuerbaren Luftfchiffes fhwanger geht; ein

tvunderliher Engländer; der fich unterm Aequator fterblih in das Weib eines

andern verliebt; eine reifeluftige Dame; die im Lande der Niams-Niams nach

ihrem ermordeten Bruder fucht; ein geriebener Shurke; der zuerft als Meuhel

ucörder; dann als Titelfhwindler auftritt; und noh verfhiedene andere merkwürdige

Sterblihe treten darin als handelnde Perfonen auf. Die Fabel gipfelt in etwas

Unerhörtetn; noh niht Dagewefenem; und das ift die Art und Weife; wie Dugue

feinen originellen Engländer an dem Mörder des Bruders feiner Angebeteten Ruhe

nehmen läßt. Eben foll der von 1)r. More( erfundene fteuerbare Luftballon fteigen;

da packt Lord Edward Stone den als Graf auftretenden Banditen am Kragen

und hebt ihn zu fih in die Gondel. ;;Wohin bringen Sie mich?" fragt der Un

glückliche. ;;Vor Gottes Richterftuhl“, verfeht der Brite und fegelt mit ihm durh

die Lüfte davon, Das lleberrafheicdfte im Decorationstvechfel bietet das veran

" " " S“ -e-------..-.-----
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fchaulichte Steigen des Luftballons. Die Erde entfwiviudet den Blicken. dichte

Wolken füllen den Raum. bald von der untergehenden Sonne in Purpur getaucht;

auf das näehtige Düfter folgt heller Sonnenfchein. Regen loechfelt ab mit Sturm. und

zwifwendurch erfcheint dem ftaunenden Auge der Ballon mit den zwei Swiffern.

von denen der eine entfeelt am Rande der Gondel hängt. Dow wer follte es

glauben! Troß all der Deeorationswunder ift man des Schauens bald fatt gewefen.

Zur Gattung der Senfationsdramen gehören ..Der Wolf von Kervägan". von

Emile Rochard. Hubert und de Trogoff. ein Stück. in welchem Robert

de Kervegan. genannt der Wolf. mit der Verführung der Swwefter feines Milch

bruders. Iean-le-Tors. der Entführung der Tochter des Wucherers Matthäus. der

Umbringung des Boten des päpftlichen Legaten und feinem Raubritterlebeu die

Verfammlung in Athem erhält. bis endlich die Bauern mit Iean-le-Tors. dem

wahren Swloßherrn. an der Spiße feine Burg erftürmen. und das in feiner Art

beawtenswerthe Drama ..Bancale". von Erneft Morel. in welwem ein Kinder

raub. die das von Poffenreißern entführte Mädwen betreffenden Nachforfchungen

nebft dem hemmenden verbrecherifchen Gegenfpiel die leitenden Elemente bilden,

Eine hochfittliche Bedeutung ift dem Drama ..[16 eiiütiment" nicht abzufprewen.

Was Emile Augier in einem Luftfpiel. von dem fpäter die Rede fein wird. aus

führt: die Brandmarkung der Niedertrawt. ioelwe der Verführung der Unfchuld. der

Verftoßung der Frucht eines durch Vorfpiegelungen herbeigeführten fträfliwen Um

gangs zu Grunde liegt. das fuchte als angehender Bühnenfcribeut in diefem

Drama Guftave Rivet darzulegen. Die fittliche Entrüftung kam bei dem jungen

Diwter in wilder Lohe zum Durchbruch und bedingte einen Ausgang. der in feiner

tragifchen Wirkung unzweifelhaft gerewtfertigt erfcheint, Man fieht dem Werke die

Unerfahrenheit des Baumeifters an: die Expofition ift zu breit und derb; Punkte.

die einen feinen Schliff im Vortrag bedingen mußten. find rückfiwtslos dargelegt;

deffenungeachtet hatte. oder vielleicht gerade deshalb. das Drama einen glänzenden

Erfolg. Der Jüngling Gerin lebt feit einigen Iahren in dürftigen Verhältniffen

mit einer jungen Arbeiterin. Jeanne Meunier. zufammen. die er verführt und die

ihm einen Sohn gefchenkt hat. der von ihm nicht anerkannt worden. Der Gefwäfts

mann Mareseot. ein Freund feines verftorbenen Vaters. trägt ihm eine Braut

Namens Flore de Treilles mit 400000 Frs. Vermögen an; mit der Verbindung

foll die Stelle eines Verwalters in der von Marescot begründeten Actiengefellfwaft

verknüpft fein. Claude läßt fich von dem Verfuwer berücken und willigt ein. ob

wol ihm fein Freund Berthet. ein uubemittelter junger Swriftfteller. der aus Liebe

geheirathet hat und Weib und Kind durw feiner Hände Arbeit ernährt. das Schänd

liche feiner Handlungsweife in tiefgefühlten Worten vorhält. Ein Claude - und

wie viele gibt es ihrer in der franzöfifwen Gefellfchaft! - behält eben nur Eins:

den materiellen Vortheil im Auge; Ehrlichkeit ift nach ihm gleichbedeutend mit

Dummheit; Berechnung ift bei ihm alles; er knüpfte ein Berhältniß an: Berew

nung. er enthält dem Sohne feinen Familiennamen vor: Berechnung. er zeigt fiw

zärtlich und zuvorkommend gegen die Verführte: Berechnung. Die Beifpiele zählen

in Paris nach Hunderten. Gleichviel; bei den Gäften im Clunytheater fawte der
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Berrath des Elenden das Feuer der Rachfucht an, und in Erwartung der gerechten

Strafe ließen fie die grellfte Motivirung gelten. Wir erfahren, daß Marescot

jene Flore de Treilles verheirathen will, weil er. der Ehemann, fie verführt und

in intereffante Umftände gebracht hat, daß er übrigens bei ihr fein Galanleben

nach der Hochzeit fortzufeßen gedenkt. Der Vact mit der Verführten ift fchändliah

und empörend in hohem Grade; allein das Publikum drückt dabei gern ein Auge

zu, in der Meinung. Claude bekomme damit nur, was er verdient.

Unerhört find auch die folgenden Auftritte. Jeanne kommt und bittet Flore,

ihrem Sohne den Vater nicht nehmen zu wollen. In ihrem Beifein verleugnet

Claude fie, Jeanne, fowol als feinen und ihren Sohn, Angefichts eines fo memmen

haft fchändlichen Auftretens wendet fie fich entrüftet ab und geht: von einem folchen

Menfchen wil( fie nie wieder etwas begehrenz arbeiten und darben foll auch fortan

ihr Los fein. Claude darf annehmen, Flore habe fich durch fein Leugnen nicht '

täufchen laffen, und will fich empfehlen; allein die Braut läßt ihn nicht gehen

und äußert gegen ihre Mutter, fie willige ein, die Seine zu werden.

Sechs Iahre vergehen. Claude ift in der Zeit ein fehr reicher Mann geworden

und vergöttert. obwol in Unfrieden mit der Gattin lebend. den Knaben Georges,

den ihm jene fchenkte. Eines Tags fpricht ein betagter Landbauer bei ihm vor

niit der Meldung, er habe, obwol unbemittelt, den Sohn "einer armen Arbeiterin

Namens Jeanne Meunier zu fich ins Haus genommen, die fich für denfelben zu

Tode gearbeitet und vor Jahren von ihrem Berfiihrer, Claude Gerin, verlaffen

worden; er fordert den Vater auf, fich des Knaben anzunehmen. und empfiehlt

fich, als Claude ihn mit einer geringen Geldfumnie abfpeifen will. Bald folgt

diefem gelungenen Auftritte das Einfchreiten der reichenden Nemefis. Eben hat

der alte Landmann fich entfernt, da kommt Georges und beichtet dem Vater, die

Mutter fchreibe gewiß einen Glückwunfih, denn einen Glückwunfch halte man ge

heim, und fie habe, als die Großmutter ins Zimmer getreten, fchnefl das Gefchriebene

verfteckt. Wo? fragt Claude. bei dem die Eiferfncht rege wird. Er fieht nach

und findet ein Schreiben von Marescot vor, in dem diefer die Maitreffe auf

fordert, fich ihm in Amerika zu gefelleu. tvohin er mit 2 Mill. Frs. aus der Kaffe

der Actiengefellfihaft geflüchtet, und ihr räth, ihren kleinen Georges nicht mitzunehmen,

i da fie ohne ihn ihre Flucht leichter bewerkftelligen könne. Die Strafe der drei

fachen Enthüllung kommt im rechten Moment. Als Claude das treulofe Weib

nebft dem Baftard aus demHaufe gejagt hat. ftellen fich die bittern Nachweheti

ein. Wie gern hätte jeßt Claude den eigenen Sohn! Aber weiß er nur um deffen

Aufenthalt?, .. Und es foll noch beffer kommen. Zehn Jahre find feit der Flucht

Marescot's verfloffen. Nach dem Vroeeß, zu dem die Veruntreuung deffelben

Anlaß gegeben, ftand Claude unbefcholten, aber zu Grunde gerichtet da. Es hat

für ihn langer Zeit und eines eifernen Fleißes bedurft, um wieder emporzukommeti;

nach dem Sohne hat er die Zeit iiber vergebens gefucht. Im Contraft hierzu

führt der Autor den obenerwähnten rechtfchaffenen jungen Autor vor, Berthet

hat es glücklich dahin gebracht, daß fein Sohn nach dein Abfolviren des Poly

technikums fowie der Brücken- und Wegebaufchule zum Ingenieur ernannt worden.

Hätte doch auch Claude feinen Sohn fo erziehen können! Die Reue kommt zu
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fpät, Durh einen andern Freund; den böfen; der ihm einft gerathen; die arme

Verführte nebft dem Sohne ohne weiteres zu verlaffen; erfährt er endlih; daß der

Gefuhte; der für einen intelligenten Arbeiter gelte; aber häufig die Wohnung

wehfele; jeßt in einem verrufenen Haufe wohne und dnrh ihn brieflich auf den

folgenden Tag herbeftellt worden. Ueberglücklih begibt fih Claude zu Bett. Kaum

hat er das Comptoir verlaffen; fo fteigt zum Fenfter ein junger Menfh; ein Dieb;

herein; briht den eifernen Geldfhrank auf und bemächtigt fih der darin liegenden

Werthe. Claude kehrt; dnrh das Geräufh aufmerkfam gemaht; zurück und packt

den Dieb am Kragen; allein diefer verfeht ihm einen Mefferftih und entkommt

durchs Fenfter. Polizeiagenten bringen endlih den Dieb; der feine Schuld leuguet.

„Jh heiße Jean Meunier"; erklärt derfelbe; ;;und bin im Jahre 1817 zu Paris

geboren!" „Mein Sohn!" ruft der Shwerverwundete. ;;Das ift die Strafe! . . ."

Als Claude erklärt hat; er habe fih geirrt; und die Polizeiagenten fih entfernt

haben; zwingt Berthet den Freigelaffenen; vor feinem fterbenden Vater nieder

zuknien; und mit den Worten des Reuigen: „Mein Vater! Q; Verzeihung! Es

find die fchlehten Bekanntfhaften; die böfen Rathfchläge"; endigt das Drama.

Die Schlußfcene ergreift Herz und Nieren; ihre ethifhe Bedeutung wird nie

mand unterfhäßen. -



Die (löefeize der Tultur.

Von

Otto Menue-Lim dihnn.

Man liebt es gegenwärtig vielfach. die Eulturgefchickzte als ein völlig fertiges

Gebiet der Wiffenfchaft zu betrachten und in Reeenfionen diejenigen Schriftfteller.

welche fich mit ihr befchäftigen. mit einer erftaunlichen Leichtigkeit darauf hin zu taxi

ren. ob fie ihrer Aufgabe gerecht geworden find oder nicht. als ob fich dies nur fo

von felbft verftände. Hören wir aber. wie es uns thatfäcljlick) begegnet ift. wiffen

fchaftlich gebildete Männer in allem Ernft bekennen. fie wüßten eigentlich nicht.

was Culturgefcljichte ift. oder. wenn fie auch dies nicht in Zweifel fehen. doch

loenigftens diefem Ztveige des Wiffens allen Werth abfprechen. fo müffen wir

nothwendig in der von uns längft gehegten Ueberzeugung beftärkt werden. daß

entweder die Eulturgefcljichte eine noch fehr junge. gewiffermaßen erft in den

Kinderfchuhen fteckende Wiffenfchaft ift. oder daß man unter diefem Titel etwas

verfteht. dem derfelbe nicht gebührt. wobei indeffen nicht ansgefchloffen ift. daß an

beiden Annahmen etwas Wahres fein kann; denn wenn 111an über den tvahren

Inhalt einer Wiffenfchaft noch nicht im Klaren ift. fo muß diefelbe. wenigftens in

ihrer richtigen Auffaffung. allerdings noch fehr jung fein. Sehen wir nun nach.

was bisher unter Eulturgefchickjte verftauden wurde. fo treffen wir in der That

auf wenig Klarheit und noch tveniger Uebereinftimmuug in den Anfichten der

diefes Gebiet behandelnden Schriftfteller. Ja es tritt ein noch bedenklicherer Um

ftand zu Tage. nämlich der. daß felbft die Priefter der „neuen Wiffenfchaft“ ihr

in der Regel keine felbftändige Stellung einräumen! Für den einen ift fie die

Naturgefchichte cities gewiffen Säugethieres. „Menfch" genannt. das fich durch

mäßige Eigenthümlichkeiten in feiner Entwickelung von andern Affenarten unter

fcheidet; für einen zweiten eine Bildergalerie zur Verherrlichung feiner politifchen

Partei; für einen dritten eine bloße Beigabe zu der mit Vorliebe behandelten

Literaturgefchichte u. f, w. Der Verfaffer diefer Zeilen kann die Quelle diefer

Verirrung nur in der hartnäckigen Einwurzelung eines Vorurtheils erblicken. dem.

wie es fcheint. fehr fchwer beizukommen ift. Diefes alte. nun wol ein Jahrhundert

hindurch gepflegte Vorurtheil befteht in der Meinung. daß die ..Gefchichte" fchlecht

weg in der Aufzählung der Veränderungen auf politifchem Gebiete beftehe. Es

gab allerdings früher keine andere „Gefchichte“. weil man fich allgemein nur für.

politifche Begebenheiten intereffirte und was fonft gefchehen ift. z. B. auf dem
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Gebiete der Induftrie. Kunft. Literatur u. f. w.. den Famkreifen überließ. die fich

mit diefen Zweigen menfmlimer Thätigkeit befaffen. Als daher die ..Cnlturgefmimte"

vor etwa 40 Jahren durm Wamsmuth und Klemm ihre erften Bearbeitungen er

fuhr. wurde fie beinahe ängftlich von der „Gefmimte“. oder tvenn es hom kam.

von der ..politifmen Gefchichte" getrennt und eine Berührung zwifmen beiden forg

fältig vermieden. Später wagte es. foviel wir uns erinnern. Schloffer znerft.

die nimt politifchen Begebenheiten. unter die er jedom vorzugsweife nur die Lite

ratur aufnahm. gewiffermaßen als Anhang jeder Periode der politifmen Gefmimte

beizugeben. und andere folgten ihm darin mit mehr oder weniger Erweiterung diefer

Niethode nach. Nom heute beobamten die ..Weltgefmimten" diefelbe gewiffenhaft.

Als indeffen vor beiläufig 20 Jahren Buckle mit feinem leider Torfo gebliebenen

Werke auftrat. erlitt die Culturgefmimte. foweit fie nimt in die ..Weltgefchimten"

eingefügt war. eine Umwälzung. aber eine fehr unklare Umwälzung. welche eher

als Verwirrung angefehen werden könnte. Der unfertige Znftand von Buckle's

Werk konnte nämlim nimt anders als verwirrend wirken; denn es blieb nam dein

felben völlig nnbeftimmt. welche Geftalt das Werk nach feiner Vollendung angenommen

haben würde. Wird ja heute nom gelegentlich gefagt. Buckle wäre der Mann ge

wefen. eine Culturgefchichte zu fmreiben. wie fie fein foll. Zu diefer Anficht

beremtigt der vorliegende Theil feines Werkes durchaus nicht. Bei allem Reich

thum an Geift. den namentlich die Einleitung enthält. ift aus der fonderbaren

Anordnung des Vorhandenen fchlemterdings nimt zu errathen. wie das Ganze

ausgefallen wäre. Ein Umftand jedom kann mit Simerheit daraus entnommen

werden. nämlim daß Buckle keine vollftändige Eulturgefmimte. d. h. keine Gefmimte

des menfchlichen Thnns und Treibens im ganzen beabfimtigt hat. fondern nur eine

Gefmimte der die Menfmen beherrfmenden Ideen. Sein Hanptzwcck war indeffen.

die bis zu feiner Zeit vorherrfmende Art der Gefmichtfmreibung zu befeitigen und

diefe Thätigkeit in zwei einander völlig fremde Gebiete zu zertheilen. nämlich in

die künftlerifme Gefmichtfchreibung. welme gar nimt zur Wiffenfmaft gehöre. und

in die wiffenfmaftlime. tvelche in einem ..über den Thatfamen erhabenen Sinne"

die „Gefche" zu ergründen hätte. denen die Gefmimte ebenfo gut unterworfen

wäre wie die Natur, Buckle gründete dies Verlangen nam Gefeßen der Gefmimte

fonderbarerweife auf die Statiftik. welme nam feiner Anfimt darlegen follte. daß

alles. was im Menfchenleben vor fim gehe. fim mit einer gewiffeu Regelmäßigkeit

wiederhole. Obfmon fim diefe „Wiederholung" nur auf gewöhnliche und alltäg

lime Vorkommniffe befmränkt. welche mit der Gefmimte. d. h. mit den die Ent

wickelung der Menfchhcit im großen betreffenden Ereigniffen nimts oder wenigftens

nimts unmittelbar zu thnn haben. übte Buckle's Forderung einen folchen Einfluß

aus. daß fim durch Earikirung derfelben eine Smule bildete. welche fie mit der

icaturtviffenfchaftlichen Theorie Darwin's verfmmolzen. dencnach die Culturgefmimte

zu einer Naturwiffenfchaft geftempelt hat. keinen Fortfmritt mehr. fondern nur

..natürlime Entwickelung" anerkennt und jedes Ideal als unnüheti Plunder beifeite

wirft. Und das ift nun die Verwirrung. auf welme wir oben anfpielten. Denn

mit dem Smlagworte der ..natjirlimen Entwickelung" ift die Gefmimte. ift die

Entwickelung der menfchlimen Cultur nicht erklärt. Warum haben die Thiere.
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warum hat felbft der nach Darwins Lehre dem Menfcheu nicht nur körperlich fo

nahe ftehende Affe keine Gefchichte; warum lebt andererfeits der Menfch auf

keiner der vielen Stufen feiner Gefittung und Bildung gleich dem Thiere. d, h.

von roher Speife. ohne Werkzeuge und Geräthe. ohne artikulirte Sprache. ohne

Religion und. wenn nicht geradezu künftlerifche. doch gewerbliche Thätigkeit? Das

find Fragen. auf welche kein Buckle. kein Darwin. kein Haeckel. kein Büchner und

kein Hellwald antworten kann, Freilich wir auch nicht! Aber wir glauben. wenn

auch an kein theologifcljes Dogma. doch an einen die Welt erfiillenden und felbft

dem kleinften Lebewefen fich mittheilenden Geift. deffen Bewegungen und Wirkungen

nicht zu ergründen find. weil fie iu ihren höhern Sphären über den Naturgefehen

ftehen. d, h. ohne ihnen zu widerfprechen. von ihnen unabhängig find. Wir bitten.

diefen Sah nicht etwa in fpiritiftifcher oder fonft myftifeher Weife zu verftehen.

indem wir derartige Auffaffungen nur als krankhaft betrachten können; aber

wir möchten jeden Unbefangenen fragen. auf welchen Naturgefehen denn etwa das

*Auftreten glänzender Sterne der Kunft und Wiffenfchaft beruhen foll? Diefe find

für uns fchlechterdings nur als Ausftrahlungen des ewigen Weltgeiftes erklärbar.

und fo auch alle übrigen großen Erfcheinungen der Gefchichte. Selbft der größte

Geift kann z. B. das Gefeh der Schwere niemals aufheben; aber daß er ein großer

Geift wurde. dafür kann weder diefes noch ein anderes Naturgefeß etwas.

Und in diefer Atifchauung wurzelt nun unfere Auffaffung der Culturgefchichte.

Wie die Natnrgefchimte das nach Naturgefehen Eutftandene (natura). fo behandelt

die Eulturgefchichte das unabhängig von den Naturgefehen Gefchaffene. Gebildete

(cultura). d. h. das Großartige. Bewundernstoerthe. die denkenden Wefen Ergrei

fende. Mit andern Worten: die Eulturgefchickjte ift die Darftellung der durch

die Naturgefehe nicht erklärbaren großen und wichtigen Ereigniffe und Zuftände

im Dafein des Menfcheu. fie ift die ..Gefchichte" im höchften. reinften Sinne und

Geifte. Das weniger Große. das Gewöhnliche und Ollltägliche. fotoeit es über

haupt der Aufbewahrung im Gedächtniß der Menfcheu werth ift. verhält fich zu

diefer Enlturgefchicljte im großen Stil wie die einzelnen Erfcheinungen der Natur

reiche zur Natur als Ganzem und Großem. Es ift der Gegenftand einzelner

Ausführungen. welche den Flug der Culturgefchichte lähmen und befchweren würden.

Alles „Detail" gehört in diefe fecundären Darftellungen. welche fich um die Cultur

gefchicljte drehen wie die Planeten um die Sonne. Solche Planeten gefchichtlicher

Thätigkeit find z. B. die politifche Gefchichte. d. h. die Entwickelung der Macht

verhältniffe im einzelnen. die Rechtsgefchicljte. die Gefchichte des Handels. der

Gewerbe. der Entdeckungen. der Erfindungen. der Landwirthfchaft. der Trachten.

der Wohnungen. der religiöfen Anfichten. der Künfte. der Literatur. der Wiffen

fchaften u. f, w. Alle diefe Wiffensztoeige haben ihre Wurzel und ihren Gipfel

in der Culturgefchichte. toelche von ihnen allen das Wiffenstoürdigfte. das Große.

das den Fortfcljritt des Nienfckjett zu feiner Vervollkontmnung befördert. enthält.

Die Eulturgefcljickjte verfchmäht es z. B. nicht. der Entdeckung des Feuers als

einer der größten Eulturtljateic zu gedenken; aber fie kann natiirlich nicht auf die

Einzelheiten der Verwendung des Feuers. auf die verfchiedenen Kochz Heizungs:

und Beleuchtuugseinrichtungen eingehen, Sie theilt ebenfo die auf die verfchiedenen
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Eulturepocljeu ein Licht werfenden Veränderungen in der Bekleidung mit. befaßt

fich aber niäjt mit den Modificatiouen in Schnitt. Farbe. Faltenwurf. Verzierungen

u. f. w. Sie lehrt die großen Zufammenftöße der Völker. welche Verfchiebungen

in den Gebieten der Eultur zur Folge hatten. erwähnt aber nicht die einzelnen

Schlachten. Friedensfchlüffe. Belagerungen. Entthronungen. Parteikämpfe u. f. w.

Sie überblickt die Schulen der Kunft und Wiffcnfchaft in ihren tlnterfchieden nach

großen Zügen. zählt aber nicht alle einzelnen Künftler nnd Gelehrten und ihre

einzelnen Werke auf. Jhre einzelnen Zweige aber treten fich nicht fhuthetifch

als urfprünglich fremde näher; ihre Methode ift vielmehr analhtifch; fie entwickelt

aus dem Ganzen die Theile. aus dem Allgemeinen das Befondere. nnd zeigt ftets

wie das Eine auf das Llndere eiuwirkt. wie die einzelnen Arten menfchlicher

Thätigkeit zufammenhängen. z. B. die Tracht mit dem Klima. der Handel mit

der Geftalt der Erdoberfläche. die Familie mit der Wohnung. der Staat niit der

Religion. diefe mit der Kunft. mit der Wiffcnfchaft u. f. w.

Die Eulturgefchichte im wahren Sinne müßte daher. wenn fie ihren Meifter

fände. der aber wol noch einige Zeit auf fich warten laffen und das Feld mehr

oder weniger glücklichen Pionnieren überlaffen wird. ein ungemein großartiges

Gemälde werden. das feinesgleichen bisher nicht hat und im Kreife der Natur

wiffenfchaften eines ebenbürtigen Pendants ermangelt; denn die Naturtviffenfchaft

beruht auf Beobachtung des Einzelnen und gelangte tvenigftens bisher nie zu

großen Zufammenfaffungen. Geift und Natur. darüber ift die ganze moderne

Philofophie. foweit fie nicht theologifchen Charakter trägt. einig. find Pole des

Alls. welches keinen derfelben entbehren kann. Es gibt keinen Geift ohne Natur

und keine Natur ohne Geift und doch können wir die Wirkungen beider fo genau

unterfcheideu! Der Grund davon ift uns noch ein Räthfel und wird es vielleicht

bleiben. Und ein folches ift auch die Herkunft des Geiftes und damit die Her

kunft der Eultur. Als der erfte Menfch ein Feuer anzündete oder ein Steinbeil

fertigte oder zum erften mal ah! oder oh! fagte. da wurde der Geift auf Erden.

da wurde die Eultur zur Erfcheinung gebracht; aber ihre Bedingungen touren

längft vorhanden. Da nichts aus dem Nichts hervorgeht und nichts zu nichts

wird. weil es kein Nichts gibt. noch gab. noch geben wird. weil es ein Wider

fpruch ift. daß „Nichts“ fei. befand fich der Geift. der jeßt in den Menfchen der

Erde wirkt. fchon in der Sonne. ehe fich derjenige ihrer Dunftkreife. der rotirend

zur Erde fich verdichtete. von ihr ablöfte. - wir find alfo Sonneukinder. Mufpel

heimcr! Aber noch mehr: er war fchon vorher in der riefenhaften Nebelmaffe

des Sternenalls. ehe fich das fpätere Sonnenfhftem davon ablöfte. und ehe wir

Sonnenkinder waren. find wir Nebelkinder. Nifelheimer gewefen! Was will aber

das fagen gegen noch Aelteres. Unmeßbares. llnausfprechbares? Der äußerfte Titel.

den wir uns beilegen können. ift offenbar. daß wir Kinder der Ewigkeit find. und

dabei dürfen wir uns wol beruhigen! Jft es etwa unmöglich. daß einmal ein

Stück von der durch vulkanifche Pkächte zerfprengten Erde mit einer Jnfchrift in

Hieroglhphen. Keilfcljrift oder Uneialen als Meteor auf einen fernen Weltkörper

fällt. deffen Bewohner an Faffungskraft und fchöpferifchem Geifte weit über uns

ftehen und die Eultur der weiland Erde zum Gegenftande ihres Studiums machen?

~ i
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Doch wozu iu die Ferne fchweifeu! Es liegen uns hinlänglich tiefe Räthfel

näher! Woher ftannnt denn die Menfchheit? Die Antwort Darwin's und feiner

Schule ift bekannt. aber ebenfo bekannt ift. daß diefer hochachtbare Forfcher und

feine geiftvollen und ernft ftrebenden Verehrer den Grund nicht kennen. der aus

einem auf Bäumen herumkletternden haarigen Thierwefen einen Apollo von Bel

vedere. ein Weltgericht. einen Hamlet. ein Requiem. eine Kritik der reinen Ber

nunft. einen Kosmos. die Anwendung der Dampfkraft. die Photographie und die

Telegraphie hervorgehen ließ. während andere haarige Thierwefen der nämlichen

Species noch heute auf den Bäumen herumklettern und nicht einmal Feuer an

machen. oder eine Keule fchnitzen. oder auch nur lachen können. auch keine Ausficht

vorhanden ift. daß fie es jemals lernen! Und doch find wir mit den Thieren ver

wandt. _ unfer ganzer Körperbau beweift es. - wer löft uns das Räthfel?

Wahrlich. wir find noch nicht über den fchönen Gedanken des Verfaffers der Ge

nefis hinaus. daß Gott dem erften Menfchen feinen Athem einblies. Könnte dies

als Thatfache betrachtet werden. es würde alles löfen!

Weniger fchwierig als die Frage. wie ein den Thieren fo nahe fteheudes Wefen

zum Menfchen werden konnte. - aber deshalb noch nicht geradezu lösbar ift die

andere Frage. wo das Menfchengefchlecljt entftand? ..Jn Eden“. fagt die Bibel.

Aber wo ift oder war Eden? Alle Berfuche. diefen glücklichen Ort zu finden. hinten.

Aus Oppofition gegen die Bibel hat man lange und vielfach verfchiedene Ent

ftehuugsherde der Menfchheit behauptet. Aber die neuefte völkerkundliche Forfchung

hat. wenn auch nicht gerade der Bibel recht gegeben. indem diefe aus andern

Gründen und in anderer Weife urtheilte. doch ein ähnliches Refultat gehabt. Es

hat fich herausgeftellt. daß im Körperbau. in dem Umfange der geiftigen Fähig

keiten auf gewiffen Culturftufen. in den Familieueinrichtungen. in den Trachten

und Wohnungen. in den Sitten und Gebräuchen bei gewiffen Gelegenheiten. im

religiöfen Glauben. in den gewerblichen und einfachen künftlerifcljen Leiftungen

der (Menfchen verfchiedener Gegenden eine Uebereinftimmung herrfcht. welche in

Erftauuen feßt. wenn man an die Hypothefe mehrerer Meufchenfcljöpfungen geglaubt

hat. und gegen welche die untergeordneten Abweichungen in Schädelform. Haut

farbe. Haarwuchs und Sprachfchalz nicht aufkommen können. Menfchen verfchiedenen

Urfprungs müßten fowol in allen Sitten. Gebräuchen und Anfchauungen. als auch

im allgemeinen Körperbau und in den obengenannten untergeordneten Eigenfchaften

durchaus verfchieden fein. Nicht nur begründen aber die vorhandenen Unterfclnede

keine allgemein durchflihrbaren Raffentheilungen. wie man ehedem wähnte. - fie

find geradezu vorwiegend kreuz und quer vertheilt. d. h. Menfchen mit gleichem

Schädelbau haben verfchiedene Farbe. folche mit gleicher Farbe verfchiedene .Haar

form. folche mit ähnlicher Haarform verfchiedene Sprachen und foläze mit ver

wandten Sprachen wieder verfchiedene Schädel. - und alles wieder umgekehrt.

Die neuefte Völkerkunde fagt es nicht geradeheraus. aber was aus ihrem Jammer

über verunglückte und täglich wieder verunglückende Eintheilungen der Menfchheit

hervortönt. heißt nichts anderes als: es gibt keine Raffen! Jn gewiffen Gegenden

find fich allerdings die Menfchen gleich wie ein Ei dem andern oder wie Jndi

viduen einer Thierart; aber wenn man weiter geht. fo verfchwimmeu ihre Merkmale
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allmählich in andere und man kann keine fcharfe Grenze zwifmeu ihnen und andern

Völkern finden. Gewiffenhafte Forfmer fagen. es laffen fich nicht nur Chinefen

und Malaien. fondern felbft Chinefen und gewiffe Jndianerftämme Amerikas faft

nicht unterfmeiden. und es finden fich wol allerlei Uebergänge. aber keine fefte

Völkerfmeide zwifchen Negern und Semiten! Die Völker find in den meiften Gegen

den der Erde bunt durmeinander geworfen und untereinander vermengt. Es ift

eine abgethane Fabel. daß die Urbewohner Amerikas durchweg kupferrothe Farbe.

daß die Neger durmweg Wollhaare. oder vorftehende Unterkiefer. oder auch nur

fehwarze Farbe. daß die als „Mongolen" zufammengepferchten Nord- und Oftafiaten

durmweg fmief liegende Augen haben. So haben denn auch nimt zwei Ethno

graphen die Menfchheit auf diefelbe Weife eingetheilt. und der Raffenfyfteme gibt

es unzählige und zwar von der Annahme von 3 bis zu einer folchen von 22 Raffen.

Alles dies beftätigt. daß die Menfmheit einen gemeinfamen Urfprung hat und

nur durm ihre Wanderungen in verfmiedeue Klimate verfchlagen worden ift. durch

deren Einwirkung in untergeordneten körperlichen Eigenfchafteu Verfmiedenheiten

entftanden. für welme fich fmlechterdings keine allgemeine Regel aufftellen läßt.

Es ift nicht die Hiße. welme dunkel mamt. denn aum die Eskimos find es; nicht

die Kälte macht klein. denn im tropifmen Afrika gibt es Zwergvölker. und die in

fehr kühlem Klima lebenden Patagonen find ziemlim groß; aum find die Europäer

meift größer als die Neger, Aber auch die genaneften Meffungen von Körpergröße.

Smädelhöhe. Schädelbreite. Haarftärke n. f. w. geftatten keine feften Anhaltspunkte.

Smöne Körperformen gibt es neben häßlimen in allen Gegenden der Erde; unter

den Kaffern follen fich wahre Apollos und Aphroditen finden. freilim fchwarze.

nnd das Gefimt eutfpricht der Geftalt nimt. Daß aber. wenigftens im allgemeinen.

Gefichtsbildungen. die nam unferm Gefchmack fmön find. nur in Europa und deffen

Colonien vorkommen. wie aum in fremden Erdtheilen. foweit diefe von Ariern.

Leuten unfers Stammes. bewohnt werden (aber auch die Georgier und Tfmerkeffen.

deren Sprachen uns völlig fremd. befißen fchöne Gefimtert). ift gewiß die Folge

der äußerft glücklichen. weder zu heißen noch zu kalten Zone. welme diefe Völker

befiedelt haben; aber aum hier gibt es wieder Ausnahmen: die arifmen Jnder

leben in fehr heißer und die Skandinavier in fehr kalter Gegend. die Mongolen

hingegen in gleimer Breite wie wir. bei denen übrigens - es ift unartig. aber

wahr - an häßlimen Leuten wahrlich kein Mangel ift! Wie gefagt. man muß

an allen allgemeinen Regeln in Bezug auf die Grnppirung der Menfchenftämme

verzweifeln!

Wenn alfo anzunehmen ift. daß fich die Menfmen nrfprünglich von einer

Gegend aus verbreitet haben. fo ift damit der Orthodoxie und ihrem Urpaare in

„Eden" noch lange keine Coneeffion gemamt. Es gibt keinen zwingenden Grund

für die Annahme. daß die erften Wefen. welme man „Menfchen" nennen konnte.

gerade nothwendig ein Männlein und ein Weiblein gewefen wären. Es können

ebenfo gut. ja nom wahrfmeinlimer. viele Individuen mit unbefchränkter Vertheilung

anf beide Gefchlemter gewefen fein. Nimt etwa. daß wir diefen Ausweg fuchen

ioollen. um der Gefmwifterehe zu entrinnen. welme bei Annahme eines Urpaares

unvermeidlich wäre. Die Gefchwifterehe ift nur verboten. weil in ältern Zeiten



_ Die Gefetze-,der Etiltur. _ 2x9

alle Ehen zwifchen Vertoandteti und fogar Stanunesgettoffeti verpöut waren; nämlich

folange der Unfug des Weiberraubes herrfchte; durch den der Mann feine Gewandt

heit und Tapferkeit zeigen mußte; vielleicht fand diefer Misbrauch auch Eingang;

weil man fand; daß Berwandtenehen oft eine fchwächliche Nachkommenfäzaft liefern.

So tief z. B, der Gedanke einer Verbindung zwifchen Aeltern und Kindern empören

mag; fo wenig Abftvßendes hat; wenn man ehrlich fein will; eine Verbindung

zwifchen Gefchwiftern; die ja fogar in ?leghptens und Perus Königsgefchleckftern

Hausgefeß war. Es ift intereffant; daß wir mit dem Verbot derfelben noch jeßt

an dem leßten Refte der Folgen des Weiberraubes zehren! Sind ja die Ehen

zwifchen Oheim und Nichte; Neffe und Tante ebenfalls an manchen Orten ver

boten; fodaß man dies umgeht; indem man fich da trauen läßt; wo das Verbot

nicht befteht! Und die Katholiken müffen die Ehen zwifchen Gefchwifterkindern in

Rom mit klingenden Gründen erkämpfen!

Wo nun aber ift der glückliche Ort; von welchem aus das Menfchengefchleäzt

feine Wanderungen naä; fämmtlichen nicht überfluteteit Gegenden der Erde antrat?

Da die Darwitrfche und verwandte Theorien jedenfalls darin recht haben; daß der

Menfch den Schlußftein einer durch fämmtliche Organismen des Pflanzeu- und

Thierreiches gehenden Reihe von Entwickelungen bildet; mögen fich nun die ein

zelnen Glieder diefer Reihe fo oder anders aneinanderfügen; fo kann er nur an

einem Orte feinen Urfprung genommen haben; wo die Reihe der vorhandenen

Organismen eine möglichft vollftändige ift; wo itamentlich die dem ?Menfchen am

nächften ftehenden Thierarten einheimifch find. Gegenwärtig ift dies nur in Süd

afien und Nord- und Mittelafrika der Fall; einft lebten „Menfchenaffen" auch in

Europa; vor der zweiten Eiszeit nämlich; - aber in Amerika fcheinen fie niemals

eine Heimat gehabt zu haben. Auch Europa muß aber außer Acht gelaffen werden;

denn die hereinbrechende zweite Eiszeit; vor welcher eine Bevölkerung unfers Erd

theils überdies ungewiß ift; vertrieb gleich der erften die eines warmen Klimas

bedürfenden Wefen und unterbrach daher die Reihe der organifchen Entwickelungen;

die bei uns keinen ruhigen Mittelpunkt finden konnten. Diefer lehtere muß; da

der Menfch von Natur ohne fchühettde Hülle ift; an einem Orte liegen; der fich

ununterbrochen eines warmen Klimas erfreute. Da ferner anzunehmen ift; daß

diejenigen Menfchen; welche aus der Urheimat auswanderteu; es nur gezwungen

thaten; vertrieben von den ftärkern Bleibenden; die fich vor Uebervölkerung fchüßen

wollten; fo muß die Urheimat in der Nähe ftark bevölkerter Gegenden gefucht

werden. Solche find; von Europa abgefehen; das erft in neuerer Zeit an Bevöl

kerung bedeutend zunahm; nur Oftindien und China. Da nun die Ueberlieferungen

der Völker von jeher unverändert in Bezug auf die Herkunft ihrer Vorfahren in

Afrika nach Rordoften; in Europa nach Südoftett; in China nach Weften oder

Südweften und in Jndien nach Nordweften weifen; fo werden wir nicht weit fehl

gehen; wenn wir als Urheimat der Menfchheit den Nordweften von Vorderindien;

das warme und fruchtbare Pendfchab nebft dem paradiefifchen Kafchmir annehmen.

Das von Sclater und Haeckel protegirte „Lemurien" ift von der unerbittlichen

Salzflut verfchlungen; wenn es jemals exiftirte; und keinerlei Bölkerfagen fpreckzen

für diefes hhpothetifche Eden; das einft den Jndifchen Ocean größtentheils ausge
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füllt haben foll; von fahkuudiger Seite nun aber auch feines natnrwiffeufchaftlicheu

Bodens beraubt worden ift. Für das Peudfhab aber fpriht der Umftand; daß es

in einem Maße wie niht leicht ein anderes Land an der Greuzfcheide verfhiedener

Völkerftämme liegt; die trotz alles Shwacckeics der Raffenicnterfchiede fih durh ihre

Gefhihte und Cultur deutlih unterfheiden. Es ftoßen nämlih dort die iranifhen

und indifhen Arier; die Tibetaner; die turauifhen Türken (Usbeken und Turk

manen) und die in Beludfhiftan und Südindien compact; in Nordindien aber mit

den Ariern vermengt lebenden Urbewohner Vorderindiens; die Dravidas; zufammen.

Es find dies zugleih Völker verfhiedener Sprahfamilien, Die Tibetaner fprechen

einfilbig wie die Chinefen; die Turanier und Dravidas agglntiniren und die Arier

flectiren.

Sind nun auh; wie wir gefehen haben; die Raffemtnterfhiede unficher und

trügerifh; fo laffen fih defto beffer die Völker; fo vermengt die meiften derfelben

find; durh ihre Cultur; Gefhihte und Sprahe harakterifiren. Auh die Völker

find niht fchablonenhaft auszufheiden; indem fie fih von ihrem Mutterlande oft

losgeriffen haben; wie z. B. die Holländer und Engländer von den Deutfhen; und

indem die Gefhihte politifhe Völker gefhaffen hat; die fprahlih und bezüglich

der Cultur keine folhen find; wie z. B. die Shweizer; aber fie begründen gerade

durh die bunte Weife; in welher fie fich gegenfeitig verhalten; jene Nkannichfaltig

keit der Verhältniffe; in deren ftetem Hin- und Herwogen die Gefhihte befteht.

Stände die Ahfe der Erde fenkrecht auf ihrer Bahn; fo hätte unfer Planet ein

höhft bequemes Leben; das weder viel Arbeiten noch Denken erforderte. Vielleiht

zwar wären in diefem Falle gar keine Menfhen entftanden; - doh; das können

wir niht unterfuhen. Jedenfalls wären Land und Waffer viel gleihmäßiger ver

theilt; Tag und Nacht wären überall und das ganze Iahr gleih; Jahreszeiten

gäbe es keine; fondern ftets eine milde Temperatur mit uuaufhörlichem Blühen der

Gewächfe; es gäbe nur wenig Thierarten mit wahrfheinlih gar keinen Varietäten;

und die Menfhen würden fih durh Farbe; Haar; Shädelbau u, f. w. vielleicht

gar niht; durch Sprahe und Sitten wol nur wenig unterfheiden. Die Gefhihte

wäre höhft einfah; die Anforderungen an „Bildung" ungemein gering; man würde

nur vegetiren und der Zuftand der gefammten Menfhheit dürfte etwa derjenige

der Siidfeeinfulaner vor der unheilvollen Ankunft der Europäer auf ihren glück

lihen Eilanden fein. Es würden daher wol keine Kammern und Reihstagc

beftehen; keine Zeitungen und Zeitfhriften erfheinen; kein Theater die Gemüther

erregen; kein Culturkampf ausgefohten und keine Juden geheßt werden. Alles

dies haben wir der fhiefen Stellung unferer Erdachfe zu verdanken; Gutes wie

Shlehtes; was uns bewegt; denn diefe fhiefe Stellung verurfaht den Wehfel

der Jahreszeiten; diefer zwingt die Menfhen zum Kämpfe mit der Natur; diefer

Kampf führt fie zufammen oder trennt fie in Parteien; diefes ganze unruhige Leben

fhärft den Geift und ftählt die Kraft und führt von einer Culturftufe zur andern

bis dahin; wohin wir es (fo herrlih weit!) gebraht haben! Um der Shiefheit

einer Linie wegen müffen wir leiden und kämpfen; aber es ift einer der herrlihften

Ehrentitel des Menfhen; daß er fih; die fchiefe Linie ignorirend; um fein Leiden

und Kämpfen zu adeln; das Ideal gefhaffen hat. Für das blutige Ringen ent
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fchädigt ihn ein goldener Traum. Doch nein. es ift kein bloßer Traum: der

Fortfwritt. der uns dem Ideal näher bringt. ift kein Wahn. er fpricht aus der

ganzen Natur. dem Materialismus zum Troß. Fragt uns derfelbe triumphirend.

ob denn die Kohlenperiode ein Fortfwritt fei gegenüber dem Silur. ob das Wirbel

thier ein Fortfwritt fei im Verhältniß zu den Mollusken. fo antworten wir ihm:

gewiß. wenn die Kohlenperiode mehr und höhere Organismen aufweift als das

Silur. fo ift fie ein Fortfwritt. und das Wirbelthier ift fchon deshalb einer. weil

es einen Wirbel hat. den niedere Thiere nicht haben! Denn es ift doch nnlengbar.

daß der Wirbel ein vollkommeneres Gehirn- und Nervenfyftem im Gefolge hat. als

dies ohne ihn erreiwbar ift. Und wie das organifwe Leben ein Fortfchritt ift

gegenüber dem anorganifchen Dafein. das Thier ein folwer gegenüber der Pflanze.

das höhere Thier gegenüber dem niedern. fo ift der Menfw ein folcher im Ver

hältniß zum Thiere. und vergleichen wir vollends die verfchiedenen Culturftufen

des Menfwen. fo erhebt fich der Fortfwritt über allen Zweifel. Jeder Menfchen

ftamm. felbft der rohefte. hat Zuftände. die der Menfw urfprünglich nicht haben

konnte. während nicht nachweisbar ift. daß eine Thierart irgendetwas thut. was

fie einft nicht that. Es hat Zeiten gegeben. in denen kein anderesRecht als die

Blutrawe. keine andere Ehe als der Weiberraub. keine andere Staatsorduung als

die brutale Unterdrückung. keine andere Religion als Gößen- und Fetifwdienft.

keine andere Kunft als Kriheleien und Schnihereien und keine. gar keine Wiffen

fchaft exiftirte. Man hat früher allgemein Menfwen gefreffen. Menfchen geopfert.

Menfwen verhandelt. Menfchen gefoltert. Hexen und Ketzer verbrannt- jeßt gefwieht

es niwt mehr oder nur als engbegrenzter Reft alten Misbrauchs oder als Pöbel

exeeß und unter der Entrüftung des überwiegenden Theiles der Menfchheit. Dies

find niwt nur Verbefferungen der äußern Lebensverhältniffe. wie der materialiftifche

Peffimismus behauptet. fondern wahre Befferungen im Sinne der Vervollkommnung

des Menfchen. Wenn der Kaffer es als gut erklärt. daß er andern ihre Kühe

ftehle. als fwlewt aber. daß andere ihm feine* Kühe ftehlen. fo kann aller Mate

rialismus und Peffimismus niwt leugnen. daß das Gebot des Mofe: ..Du follft

niwt ftehlen". nebft den gleiwlautenden eines Zarathuftra. Kong-fu-tfe und Buddha

Fortfwritte find. daß das Wort Jefu: ..Liebet euere Feinde". ein weiterer und

Kants kategorifcher Imperativ abermals ein weiterer Fortfwritt im Sinne der

Vervollkommnung des Menfwen ift.

Wir haben gefehen. daß die Entwickelung des menfchlichen Geiftes im Laufe

der Zeiten oder. kurz ausgedrückt. die Cultur. wenn auw niwt den Naturgefehen.

doch einem Gefeh unterworfen ift. das die Natur fowol als die Cultur beherrfcht.

nämliw dem Gefeße des Fortfchritts, Es wäre nun aber ein bodenlofer Optimis

mus. wollten wir annehmen. daß der Fortfchritt der Menfchheit ein ununterbrochener

und ftetiger fei und daß er zu einem fchlechthin fehlerlofen und unübertrefflichen

Znftande führen müßte. Damit würde der Fortfwritt aufhören. der doch das

Lebensprineip des ganzen menfchlichen Thuus und Treibens ift, Der Fortfwritt

wird vielmehr. da er immer von einem Theile der Menfwen. je naw ihrer Be

günftigung durch Lage. Klima u. f. w. ihres Wohnortes. weniger aufgefaßt wird
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als von andern Theilen, oft unterbrochen und fogar oft rückgängig gemacht, holt

aber immer das Verfäumte im Laufe der Zeit wieder ein. Es beftehen daher

noch heute die verfchiedenften Culturftufen. von den roheften bis zu den verfei

uertften, nebeneinander fort. und zwar nicht etwa nur bei entlegenen Völkern,

fondern felbft im Kreife eines und deffelben Volkes, und auch hier wieder nicht

nur bei verfchiedenen Ständen und Bildungsklaffen, fondern felbft in einer und

derfelben Gruppe. Daß oft die feinften Leute, welche mit allem Raffinement des

Luxus und allem aus einer langen Entwickelung der Cultur hervorgegangenen

Comfort umgeben find, dem Aberglauben von der dem 13. Tifchgafte drohenden

Lebensgefahr oder dem von unglücklichen Wochentagen oder dem Glauben an Ge

fpenfterfpuk huldigen, ift nichts Seltenes; weit draftifcher und frappanter ift die

Erfcheinung, daß hochgebildete Gelehrte, Erforfcher des Weltalls und der Natur,

dem von den Medicinmännern der Rothhäute herrührenden craffen Unfug des

Geifterklopfeus und feiner Modificatiouen Hekatomben gefchriebener Worte opfern!

Diefe „Ueberlebfel“, wie fie Thlor treffend genannt, kommen indeffen auch in

harinlofer und felbft freundlicher Geftalt vor. in einer Geftalt, deren Fortdauer

vom Standpunkte der Annehmlichkeit des Lebens und fogar von dem der Wiffen

fchaft tvünfcljenswerth und erfreulich ift. Unfere Sagen und Mythen. unfere

Sprichwörter und Räthfel und die reizendeu Märchen unferer Kinder (nicht die

neuerfnndenen, fondern die alten Volksmärchen), fowie alte Volksfefte, Dorffitten

und Familienbräuche find foläje hübfche „Ueberlebfel“, die fich aus längft über

wundenen Culturftufen in unfere Zeit gerettet haben und in ihrer Art ebenfo

fchäßbare Zeuguiffe älterer Zeiträume darbieten wie die erhalten gebliebenen Bauten

und andern Kunftfchäße der Vorzeit.

Es fragt fich nun für uns. woher es komme, daß gewiffe Völker höhere

Stufen der Cultur erreichen. während andere auf niedrigern ftehen bleiben.

Im ganzen hat diefer Unterfchied gewiß diefelben Urfachen wie derjenige der

äußern Erfcheinung, die fich in Gefichts- und Kopfbildung, Haar, Farbe,

Sprache u. f. w. kundgibt. Wenn diefe verfchiedenen Arten des Unterfchiedes

auch einander nicht durchweg entfprechen, fo ift dies doch im ganzen und großen

der Fall, d. h. je höher im ganzen die äußere Erfcheinung eines Theiles der

Menfchheit fteht. defto höher fteigt auch deffen geiftige Bildung. Wir können

hierin allerdings nur das Urtheil als maßgebend anerkennen, welches in demjenigen

Theile der Menfchheit und auf derjenigen Culturftufe herrfcht. zu der wir uns

zählen; denn es ift unter den von Menfchen gefällten jedenfalls das gereiftefte und

auf deu vielfeitigften Beobachtungen beruhende. Nach diefem urtheil find Vhhfiog

nomien um fo edler und mit um fo höhern Vorzügen ausgeftattet, als fie fich

dein bekannten Gefichtswinkel nähern, ift die weiße Farbe edler und von höherer

Begabung zeugend als irgendeine andere. und ftehen unter den andern wieder die

hellern höher als die dunklern, wiegt endlich das gelockte Haar in Hinficht feines

Vorkommeus bei gebildetern Völkern fchwerer als das ftraffe und diefes als das

wollige. Ebenfo verräth die fleetirende Sprache eine höhere Culturftufe als die

agglutinirende und die einfilbige. und fteht von leßtern beiden die erfte toieder

höher als die zweite. Nun gibt es aber in diefen Hinfichten gar feltfame Ano
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malien. Die häßlihen und eine einfilbige Sprahe redenden Chinefen; - wie hoch

ftehen fie in der Cultnr über den fhönen Tfherkeffen und vollends über den eine

fehr ausgebildete agglutiuirende Sprahe redenden Auftraliern! Dagegen aber -

und das wiegt fhwerer als folhe einzelne Fälle - find die Arier; denen wir

anzugehören die Ehre haben; zugleih die fhönften Menfhen nah Maßgabe des

oben über Gefihtsbildung; Farbe uud Haar Gefagten; fprehen die vollendetften

Sprahen und find in allen Zweigen der Cultnr am loeiteften vorgefchritten. Die

Semiten; welhe uns in allen Beziehungen am nähften kommen; haben niemals

einen Culturkreis vieler verfhiedener Völker mit gemeinfamen Beftrebungen; ge

meinfamen Grundformen der Religion; Jnduftrie; Kunft und Wiffenfhaft und einem

organifirten Staatenfhftem zu Stande gebracht; wie es den Ariern im modernen

Europa gelungen ift. Jedes femitifhe Volk hatte; gleih jedem andern Cultur

volke; feine befondere Zeit der Blüte für fih; nur die Arier fhufen eine Völker

gemeinfhaft mit auerkanntem Völkerreht und regen! Austanfh der Kunft- und

Literaturleiftungen.

Da nun; wie wir bereits erwähnt; die körperlihen Unterfchiede zwifchen ver

fchiedenen Völkern und Völkergruppen Folgen der geographifhen Lage und des

Klimas der Länder find; in welhen fih diefe Abtheilnngen der Menfchheit nieder

gelaffen; fo müffen es auh diefe Urfahen fein; welhe die verfhiedenen Grade der

Cultnr hervorrufen; weil ja im ganzen und großen die fhönere körperlihe Er

fheinung mit der höhern Cultnr Shritt hält. Die Länder aber; in welchen die

Arier; foweit bekannt; die längfte Zeit hindurh gelebt haben; find erftens folhe

der nördlihen gemäßigten Zone und zweitens find fie reih gegliedert; d. h. mit

möglihft gleichmäßiger Vertheilung von Land und Waffer begabt. Es kann

daraus gefhloffen werden; daß; je weniger gegliedert; d. h. je maffenhafter; von

maritimer Lage entfernter und je weniger gemäßigt; d. h. je heißer oder kälter

die Länder find; defto weniger fih die in ihnen wohnenden Völker zu edler Er

fheinung und hoher Cultnr emporgefchtoungen haben, Es ift dies ein zweites

durhaus zuverläffiges Gefeß der Cultnr; ebenfo zuverläffig wie das des Fortfchritts;

und wenn es Ausnahmen zuläßt; fo müffen fih diefelben befonders begründen

laffen. Beide Gefeße ftehen indeffen im innigften Znfammenhange; denn das des

Fortfhritts befteht eben im Emporfteigen von niederer zu höherer Cultnr. Wir

wollen nun verfuhen; beide Gefehe in ihrer Verknüpfung zu begründen; und thun

dies; indem wir dreierlei Stufen der Grundlagen und der Entwickelung menfh

licher Cultnr annehmen.

Erfte Stufe. Sie begreift Völker; die entweder in weiten Continenten ohne

bedeutende Gliederung in Halbinfeln und Landengen; oder auf abgelegenen Ei

landen; oder in fehr heißen oder fehr kalten Gegenden (oder in der zwifhen beiden

zu keinem felbftändigen Charakter gelangten füdlihen gemäßigten Zone; deren

Länder unter fih niht in Zufammenhang ftehen) emporgewachfen find. Es find

dies die fogenannten Natnrvölker; d. h. Völker; auf ivelhe die Natur noch einen

größeren Einfluß ausübt; als fie auf die Natur ausüben. Ihnen fehlt die Wiffen

fhaft und die Kunft im höhern Sinne; eine fhftematifhe und mit ausgeprägten

Charakteren der Gottheiten begabte Religion; und der Staat; fotoeit er niht durch

46* '
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?lnregnngen von außen her Eingang gefunden (wie in Polhnefien. Madagascar n. f. w.

durch Nachahmung europäifcher Einrichtungen). Zu ihnen gehören die Eingeboretien

des tropifcheu und füdlicheu Afrika. des fogenannten Feftlandes Lüuftralien. der

zwifchen diefem und Amerika gelegenen Jnfeln. dann diejenigen Amerikas mit

Llusnahme der Peruaner nnd Mexieaner. endlim die des kalten Nordens aller

Erdtheile. die diefen berühren (Amerika. Afien nnd Europa). Die einzigen diefer

Stufe angehörenden Völker der nördlichen gemäßigten Zone. die nordamerikanifcizen

Jndianer. lebten und leben in einen! Lande ohne Gliederung und ihre natürliche

Entwickelung wurde durch ihre Verdrängung von feiten der Europäer unterbrochen.

Auch die vorarifchen Völker Europas. deren Eultur noch zu tvenig bekannt ift.

find. obfchon auf dem günftigen Boden unfers Erdtheiles lebend. dem nämlichen

Schickfal verfallen.

Zweite Stufe. Diefelbe. als eine Verquickung der erften und dritten. hat

wenig durchgreifenden Charakter, Sie begreift erftens die Völker. welche in dem

Umkreifc der Naturvölker fich über diefe erhoben haben. und zweitens jene. welche

nur durch Einwirkung von Völkern der dritten Stufe zu höherer Eultur herau

gezogen worden und daher hinter denfelben zurückgeblieben find. Die Völker

diefer zweiten Kategorie haben nur mit Hülfe von Völkern höherer Eultur Staaten

gegründet. jedoch diefelben mit eigener Kraft weiter geführt. wenn fie auch nicht

das über die bloße Unterwerfung zur Sorge für das gemeine Wohl vorfchreitende

Staatsideal erreicht haben. Lehterm nähern fich dagegen die Völker der erften

Kategorie. welche zwar in der heißen Zone. aber in hoher Gebirgslage lebten

nnd deren urfprütigliche Einwanderung unter befonders günftigen Verhältniffen

ftattgefunden haben muß. Es find die Piexicaner und Peruaner. welchen ethifche

Religionsfhfteme. höhere Kunft und Wiffenfchaft. wie auch eine Lautfchrift fehlen.

Diefe Vorzüge haben die Völker der zweiten Kategorie diefer Stufe _von Völkern

der dritten Stufe angenommen. fo die Malaien der Afien nahe gelegenen Jnfeln von

Jndern und Arabern. die Dravidas in Eehloti und Vorderindien von denfelben

Völkern. die Tibeter und hinterindifchen Völker von Jndern und Ehinefen. die

?Mongolen und Niandfchus von den leßtern. die Türken von Arabern und Perferti.

die Mauren von Phöniziern. Griechen. Römern und Arabern. die Abeffinier

(Aethiopier) von Aeghptern und Arabern. die Fulbe in Sudan von den leßtern.

die Magharen und übrigen Finnen von Slawen und Germanen. Diefer Stufe

nähern fich auch die in Barbarei verfunkenen Refte von Völkern höherer Eultur.

wie die Fellahs. Nachkommen der Lleghpter. nnd die Albanefen. Nachkommen der

Jllhrier. fowie die der arabifchen Eultur verluftig gewordenen Beduinen und die

wilden Kurden. Tfchcrkeffen und andere ähnliche räuberifclje Völker.

Dritte Stufe, Diefe zieht fich in der nördlichen gemäßigten Zone längs der

reiehgegliederten Theile des füdöftlicljen und füdlicheu Afien. des nordöftliäjen

Afrika (wo der Nil mit feinen tleberfchtvemmungen die fehlende Gliederung erfeßt)

und faft ganz Europas hin. Auf ihr haben fich die eigentlichen Eulturftaaten mit

geordneter Verfaffung und klarem Selbftzweck. mit ethifchen Religionsfhftemeu

(Kong-fu-tfe. Buddha. Zarathuftra. Mofe. Jefus. Mohammed). mit mehr oder

tveniger ausgebildeter Kunft und Wiffenfchaft und mit Lautfchriften entwickelt.
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Natürlich haben die in diefer Region aufgewachfenen Völker ihre Eulturftnfe

aum nam den Colonien mitgenommen. welche fie in fernen Gegenden gründeten.

Zn ihnen gehören die Ehinefen. Japaner. Inder. Meder und Perfer. Affyrer und

Babylonier. Weftfemiten (Phönizier und Hebräer). Aeghpter. Araber. Armenier

und die arifchen Europäer mit Inbegriff der nimtarifmen. aber arifirten Jberer.

fowie die Eoloniften diefer Völker (die Karthager im Alterthum. die Einwanderer

in Amerika. Südafrika. Auftralien u. f. w. in neuerer Zeit). Es ift übrigens

zu bemerken. daß diefe Völker dem anerkannten Ideal der menfmlimen Erfcheinung

defto ferner ftehen. je mehr fie die längfte Zeit ihres bisherigen Dafeins hindurch

fim ifolirten und des Verkehrs mit andern Völkern entbehrten. Dafür fprechen die

Extreme der nom heute vorwiegend ifolirten Chinefen und der fmon früher mit

ihrer Nambarfchaft in regem Verkehr ftehenden Griemen.

Zu fortlanfender Darftellung der Culturgefmimte genügen indeß die foeben

marakterifirten drei Stufen der Cultur fchon deshalb nimt. weil die zweite und

dritte Stufe vermöge der Verbindungen ihrer Völker unter fim nimt voneinander

zu trennen find und weil die bloßen Fortfchritte in den einzelnen Eulturzweigen

das Problem der Entwickelung des menfmlimen Geiftes im Laufe der Zeit nom

nimt löfen. Es kommt dabei vielmehr noch ein drittes Gefeß in Betramt. welches

feftftellt. daß die Cultur im großen und ganzen defto mehr vorfchreitet. je mehr

die einzelnen Völker fim aneinanderfchließen und größere über die Volksgrenzeic

hinausgehende Kreife übereinftimmender Eultnrerfcheinntigen bilden. Ie namdem

der Gefimtskreis der Völker enger oder weiter ift. muß aum ihre Eultur eine

tiefer oder höher ftehende fein. weil. je namdem ihr Horizont fich erweitert. weniger

oder mehr. unvollkommenere oder vollkommenere Gegenftände in ihr Bewußtfein ein

dringen und auf ihre Geifteskräfte einwirken. fie in einfamern Zitftänden erhalten

oder zu höherer Cultur erziehen. Wir nnterfcheiden folgende in der Cnlturgefchichte

einander ablöfende Gefimtskreife:

1) Den des Stammes. in welchem die fogenannten Natnrvölker verharren;

er breitet fim über kein beftinuntes geographifmes Gebiet ans. faßt aum den Be

griff eines folmen nimt einmal auf. fondern betrachtet jeden Ort als fein eigen.

wo er feine materiellen Bediirfniffe befriedigen kann.

2) Den Gefimtskreis eines beftimmt abgegrenzten Landes. welmes von einem

beftimmten Volke bewohnt wird. das fich als folches fühlt und nicht nur nam

Befriedigung feiner materiellen Bedürfniffe. fondern aum nam Vermehrung feines

Ruhmes und Veredlnng feiner Eigenart ftrebt. Jedes folme Volk lebt. was von

allen Enlturvölkern Amerikas. Afiens und Afrikas gilt. für fim und ohne Verbin

dung ncit andern Völkern. die nur als Objecte des Sieges und der Eroberung

berückfichtigt werden,

3) Ein weiterer Gefimtskreis befteht in einem Syftem von Einwirkungen

eines gewiffeu Volkes auf andere in der Cultur tiefer ftehende Völker in einem

mehrere Länder nmfaffenden größern geographifmen Ganzen. Die Typen diefes

Horizonts find die Griechen. welche durm ihr Colonialftjftem. und die Römer.

welche durch ihr Militärfyftem nameinander die das Mittelnceer umgebenden Völker
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in ihren Eulturkreis. in ihr Machtgebiet zogen und fie fo aus ihrer nationalen

Befchränktljeit in eine Völkergemeinfchaft verfehten.

4) Zu einem umfaffendern Ausblicke führte nach dem Sturze des Römifchen

Reiches das Nebeneinanderleben verfchiedener Völker. welche die nationale Abge

fchloffenheit durch die Stürme der großen Völkerwanderung überwunden. aber kein

einzelnes Volk als ihren Führer anzuerkennen Veranlaffung hatten. Das Ehriften

thum war es. welches in ihnen den gemeinfamen Grundgedanken der Zufammen

gehörigkeit ohne andere Unterordnung als unter die Religion weckte und pflegte.

Diefen in Europa durchgeführten Grundgedanken einer Weltreligion ahmte für

Weftafieti und Afrika. aber in mislungener Weife. der Islam nach. und noch weniger

klar als bei ihm tourde er in dem buddhiftifchen Staatenfnftem Oftafiens.

Auf diefen Gefichtskreis des Mittelalters folgte 5) der heute herrfchende

univerfale oder kosmopolitifche. welcher feine Geburtsftunde zur Zeit der

Entdeckung Llmerikas. des Seeweges nam Oftiudieu und der erften Weltumfege

lung feierte. Zugleich wurde durch die Weckung der humaniftifchen Studien

und die Reformation die Alleinherrfchaft des chriftlicheit Gedankens in Europa

gebrochen und deffen nunmehrige Verknüpfung mit überfeeifchen Ländern führte.

toährend Jslam und Buddhismus verknöcherten. zu Beftrebungen. welche unter

dem Banner der modernen Eivilifatiott die ganze Erde umfaßteit. Die Nationen

kamen fich durch Handel und Verkehr immer näher und das Beftreben. fremde

Sprachen und Sitten kennen zu lernen. tourde ein ftets lebhafteres. Diefe

Annäherungen und internationalen Beftrebungen. deren draftifcher Ausdruck die

Weltausftellungen find. werden ihren Gang weiter gehen. weil fie in folgerich

tiger Weiterführung des Laufes der Gefchichte dies müffen. Die gegenwärtig

feit kurzer Zeit in Europa. namentlich in deffen Often. neuerwachten fpeeififch na

tionalen Beftrebungen können dies nicht ändern; denn fie holen bei den ofteuro

päifchen Völkern lediglich nach. was die weft- und mitteleuropäifckjen läng-ft vollendet

haben. nämlich ihre Befähigung zur Einreihung in das univerfale Völkerfhftem.

Denn in Mittel- und Wefteuropa ift doch bei allem Nationalgefühl von einem auf

fich felbft befchränkten Nationaldünkel keine Rede mehr. - wenigftens im Frieden!

Nehmen wir nun zu dem Gefagten noch die Thatfachen hinzu. daß die Völker

felbft da. wo fie noch ihre befondern geographifcheti Gebiete befihen. fich mehr und

mehr vermifckjett. fodaß es z, B. in Europa kaum mehr ein ganz rein erhaltenes

Volk gibt (höchftens vielleiäjt die Albanefen ausgenommen). daß in den Eolonien

eitropäifeher Mächte Einwanderer aller Stämme alle nationalen Grenzen befeitigen

und zugleich die Mifchlitige zwifchen europäifchen Abkömmlingen und folchen ein

geborener Völker fort und fort an Zahl zunehmen. fchwaehe fremde Stämme aber.

wie die Hottentotten. Polhuefier. Anftralier. Indianer. Eskimos. überall. wo

Europäer eindringen. ausfterben und blos die Ehinefen und die Negervölker ihre

Dauerhaftigkeit beweifeu. fo ergibt fich als viertes Gefeh der Eulturentwickelung:

daß die Ntenfchheit einer fortfcljreitenden Affitnilation und allmählichen Vertoifchung

aller Völkereigentljümlichkeiten und Raffenmerkmale entgegeugeht. Die Folge diefer

nnbeugfameti Thatfache wird fein. daß jene Eulturthätigkeiten. welche von der

Llbfondertmg der Völker in Sprache und Sitte zehren. wie z. B. die nationalen
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Kunftrichtungen. namentlich Poefie. Tanz. Theater u. f. w.. und nicht minder die

nationale Gefchickjtfchreibung. Politik u. f. w. mit der Zeit zu Grunde gehen müffen.

Man könnte nun daraus folgern. daß der Drang nach materiellen Verbefferuugen.

der fchon heute die Welt dominirt. in der Zukunft ein entfchiedenes Vorherrfchen

der Mathematik. der Naturwiffenfchaften. der Jnduftrie. des Handels und Verkehrs

und der focialen Beftrebungen in der menfchlichen Cultur. kurz. ein vorwiegend

materielles Zeitalter herbeiführen müßte. das fich in diefem Charakter mit der

älteften Periode der Cultur. mit dem rein materialiftifchen Znftaude der Natur

völker wieder berühren würde! Diefe Annahme wäre jedoch ein eutfchiedener Wider

fprnch gegenüber dem erften Gefeße der Cultur. dem des Fortfchritts. Soll diefes

feine Geltung behalten. fo darf die künftige Entwickelung der Menfchheit an Viel

feitigkeit der bisherigen nicht nur nicht nachftehen. fondern muß fie darin über

treffen. Daher kann es auch der Zukunft nicht an Idealismus fehlen; er muß

nur. wenn die nationalen Eigenthümlichkeiteit fich verwifchen. was äußerft längfam

und unmerklich gefchehen wird. eine andere Geftalt und andere Objecte annehmen.

Es muß an die Stelle des nationalen ein kosmopolitifcher Idealismus treten und

fich in der Pflege einer kosmopolitifchen Religion. Kunft und Literatur äußern.

Es ift eine bewiefene Thatfache. daß gewiffe Sprachen. wie die deutfche und eng

lifche. in ihrer Verbreitung zunehmen. während die des Spanifchen und Franzöfifchen

bereits abgenommen hat. andere Sprachen. wie die baskifche und die eeltifchen. im

Ausfterben begriffen find. wieder andere aber. wie das Ezechifche und Magharifclje.

nur durch brutale Gewalt gegen ihr unabwendbares Schickfal anzukämpfen ver

mögen. Daraus geht hervor. daß die Zahl der auf der Erde gefprochenen Sprachen

abnimmt und in fehr ferner Zukunft vielleicht das Deutfche oder Englifche oder

gar eine Vermengnng beider das Scepter führen wird. In diefer künftigen Welt

fprache muß fich eine Weltliteratur bilden. welche ebenfo die Ideale der neuen

Weltliteratur dichterifch verherrlicht. wie in einem großartigen Lapidarftil die Cultur

gefchichte aller Zeiten und Völker in der zu Anfang diefes Artikels angedeuteten

Weife fchreibt und endlich die foeialpolitifchen Ideen der Zukunft verficht.

So viel bezüglich des allgemeinen Charakters der Entwickelung des menfchlichen

Culturlebens. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Entwickelung einzelner

Gebiete der Cultur fowol in der Vergangenheit als in der Zukunft!

Die niedrigfte unter den einer Modification fähigen Thätigkeiten des Menfchen.

weil die einzige. die er vollftändig mit den Thieren gemein hat. die Nahrung.

ift bei ihm fchon etwas ganz anderes geworden als bei den Thieren. nämlich ein

wefentlicher Culturmeffer. Dem Menfchen ift nicht. wie den verfchiedenen Thier

gattungen. der Stoff feiner Nahrung und die Art und Weife. fie zu fich zu nehmen.

von der Natur vorgefchrieben; er genießt darin eine weitgehende Freiheit. und

diefe äußert fich in verfchiedenen Gegenden und Zeiten fehr verfchieden. Daß die

erften Menfchen nur von Früchten lebten. kann bei der Nahrungsweife der ihnen

am nächften verwandten Thiere nicht zweifelhaft fein. Der Anfang des Fleifch

genuffes kann in bildlicher Weife als der wahre ..Sündenfall" betrachtet werden;

denn das Fleifch. namentlich das rohe. macht wild und graufam. gierig und blut
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dürftig. Die Erfindung des Feuers war die erfte wohlthätige Mildernng des

Fleifchgetiuffes. Je weniger der Menfch roh und je mehr gekocht er ißt. defto

civilifirter ift er; die Küche ift ebenfo entfcheidend für die Cultur wie die Seife.

Ebenfo wichtig für den Fortfchritt des Menfchen ift die Abnahme derjenigen empö

renden Gewohnheit. durch die er fich von den meiften Thieren unterfcheidet. der

Verzehrung feiner eigenen Gattung. Namentlich in neuefter Zeit ift bei den Natur

völkern die Menfchenfrefferei. von der felbft unfere älteften Ahnen nicht frei waren.

bis auf geringe Refte verfchwundeu. Zeugt nun aber die Abnahme des Roheffens

fowol als diejenige der Anthropophagie für den Fortfchritt der Cultur im allge

meinen. fo zeigen fich noch feinere Abftufungen diefes Fortfchritts bezüglich der

Nahrung in der Verdrängung des Vieleffens. wie es im Mittelalter und noch

lange nachher herrfchte. durch das Feineffen. das feit dem 18. Jahrhundert vor

wiegt. Allzu große Rückficht auf das leßtere verdrängt aber die Aufmerkfamkeit

auf die höhern idealen Jntereffen. und die Aufgabe der Zukunft wird darin be

ftehen. fein zu effen. ohne darüber viel nachzudenken und zu fprechen. zugleich aber

mehr auf das zu achten. was der Gefundheit nützlich oder fchädlich ift. Nicht

unmöglich ift auch. daß der Menfch der Zukunft durch höhere Jntereffen zu ftark

in Anfpruch genommen wird. um der Nahrung wie bisher Qlufmerkfamkeit zu

fchenkeu. und daß dann die Chemie Mittel findet. den Körper durm einfache con

denfirte Speifen fo zu erhalten. daß Gaftmähler. Speifekarteu. ja felbft Küchen

überflüffig tverden. was in Bezug auf das gefellige Leben unermeßliche Folgen

haben müßte,

Aehnlich wie mit dem Effen verhält es fich mit dem Trinken. Ju diefer

Beziehung war die Erfindung der gegorenen Getränke und der Abfall von der

Befchränkung auf Milch uud Waffer ein weiterer ..Sündenfall“. Uebermaß in

geiftigen Getränken hat noch immer Verfall der Sitten wie des geiftigen Lebens

im Gefolge gehabt. Schleuimerei herrfchte ftets in einer Zeit. wo Kunft und Wiffeu

fchaft daniederlageu. Mäßiger Weingenuß ift höchft anregend. aber die Mäßigkeit

leicht zu vergeffen; daher war die Einführung des Thees und des Kaffees in Europa.

d. h. folcher Getränke. welche nicht im Uebermaße genoffeu werden können und

doch anregend find. eine große Wohlthat; fie machten dem Wein das Feld ftreitig

und gingen mit dem Auffchwung der Literatur im 17. und 18. Jahrhundert Hand

in Hand, Wohlthätig wirkte auch die Verbreitung des Bieres gegenüber dem

Branntwein; aber es verführt leicht zur Unmäßigkeit und macht den Geift ftumpf.

namentlich in feiner heutigen oft verfälfchten Geftalt. Wie die Zukunft diefen

Uebelftänden abhelfen wird. wäre gewagt. zu befprechen.

An die fchädliche Seite der Getränke fchließt fich die eigenthümliche Erfcheiuung

der narkotifch en Genüffe. Das Alterthum kannte fie zu feinem Vortheil nicht.

Das Opium der Chinefen. der Hafchifch der Orientalen und der Taback Amerikas.

jetzt Gemeingut oder - Gemeinübel der ganzen Welt. haben in keiner Weife eine

günftige Einwirkung auf die Cultur ausgeübt. Das Opium verdammt durch füße

Träume. fälfcht die Thatfächlicljkeit und lähmt die Energie; der Hafchifch weckt

Wildheit und Fanatismus; der Taback verpeftet die Natur und die Häufer. die

Kleider und die Bücher. ift mit Reinlichkeit beinahe unverträglich und pflauzt
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materielle unäfthetifme Gefinnung. ohne die intellectuellen Kräfte zu heben. Die

Zukunft diirfte einmal dazu gelangen. feiner entbehren zu können.

Ein weiteres Kennzeimen des Fortfmrittes der Cultur ift die Entwickelung der

Kleidung, Nimt der Umfang derfelben. der zunächft vom Klima abhängt und

z. B, bei den Eskimos den unferigen übertrifft. ift hier maßgebend. fondern die

Art und Weife ihrer Anlegung. namentlich die Verbindung von Zweckmäßigkeit

und Gefmmack. fowie die Kundgebung der Schamhaftigkeit am richtigen Orte

(z. B. nimt bezüglim des Gefimtes wie bei den orientalifchen Frauen). Ein ftetiger

Fortfmritt fmeint in diefer Beziehung nimt namweisbar zu fein; denn in den

leßten drei Jahrhunderten entfernte fich z. B. die Tracht der europäifmen Völker

immer weiter von künftlerifmem Charakter. und die heutige Mode ift fmlemter

dings unvereinbar mit plaftifmer Darftellung. in welcher fim die antike Tramt fo

prachtvoll ausnimmt und felbft die der Renaiffance nom wiederzugeben ift. Es

fmeint. daß die Zeitalter der Kunftblüte mit künftlerifch darftellbarer Kleidung

Hand in Hand gingen. woraus zu fmließen wäre. daß fich heute die Kunft im

Verfall befindet. Wenigftens wird fie. durm die Tramt nicht unterftüßt. zu ten

deuziöfer Darftellung der Nacktheit und dadurm einem den idealen Ztveckeit

der Kunft feindlichen Naturalismus in die Arme getrieben. Die Abnahme von

Frack und Cylinder zeigt einen fmwamen Smritt zur Befferung. und es ift zu

hoffen. daß die vorwiegende Rimtung auf das Praktifme in der Zukunft eine

praktifmere Tramt finden wird. die denn aum eher als die heutigen Vogel

fmeumen mit der Kunft vereinbar werden dürfte. Nimt außer Amt zu laffen ift

aum die Farbenwahl der Kleidung. Jm Alterthum klcidete man fim möglimft

limt: weiß. gelb und roth. im Mittelalter möglimft bunt: blau. grün und roth.

heute möglichft düfter und misfarbig: grau. braun und fmwarz.

Mehr künftlerifmer Gefmmack als in der Wahl der Kleidung ift in derjenigen

des Smmuckes zu bemerken. Je gebildeter die Völker find. defto mehr geben

fie folmen Smmuck auf. der den Körper verletzt oder verunftaltet; die Ohrringe

find davon bei uns noch die lehten Refte und fie fmeinen in der Abnahme be

griffen zu fein. Erfreulimerweife nimmt die Neigung zu einfamem Schmuck zu.

wenn aum die Ueberladung mit folmem noch nimt merklim abnimmt. Bei dem

männlimen Gefmlemte ift in Europa der Smmuck bis auf die Fingerringe ver

fmwunden. denn Uhrketten. Hemdenknöpfe u. f. w. erfüllen einen praktifmen Zweck.

Als männlimer Smmuck gilt übrigens aum der von der Natur gelieferte Bart.

und es ift faft ausnahmslofe Thatfache. daß in Zeiten und bei Völkern von ge

ringer Thatkraft und viel Gefühlsfmwelgerei (z. B, Minuefängerzeit und 18. Jahr

hundert) derfelbe entfernt wurde. im entgegengefehten Falle aber üppig wumerte.

während die heute in allen möglimen Abarten fmwankende Bartmode nnferer Zeit

einen wenig beftimmten Charakter zu verleihen fmeint. Eine vorherrfmende Nei

gung zum Wamfenlaffen des Bartes und zwar verbunden mit äfthetifmer Pflege

deffelben ift namentlim bei dem jiingern Gefmlemt nimt zu verkennen.

Die Wohnung des Menfmen hat von den Höhlen nnferer erften Vorfahren

bis zu den heutigen Häufern und Paläften viele Wandlungen durmgemamt.

Neben der Vervollkommnung und wamfenden Neigung zu gefälliger Ausftattung
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der Wohnungen ift aber auch der zunehmende Hang zu gefelligen Wohnpläßen;

in denen die Wohnungen der einzelnen einander näher ritcken; im Laufe der

Culturenttoickeluug zu beachten. Diefe Annäherung und die Vermehrung der grö

ßern Wohnpläße hat der geiftigen Bildung ungemein viel Vorfchub geleiftet.

Höhere religiöfe Ideen; Pflege der Kunft und Wiffenfchaft toären bei Zerftreuung

der Wohnungen undenkbar. Die antike Kunft hat der Marktplah; der zugleich

Ort der Volksverfammlung und Tempelvorhof war; die chriftliche Kunft hat die

Kirche mit ihren mannichfachen Feften und Gebräuchen in hohem Maße gefördert;

ja eigentlich gefchaffen. Doch find wir heute auf einem Punkte angekommen; wo

die Uebervölkerung der Großftädte zum Nachtheil der Kleinftädte nnd Dörfer und

die Zufammendrängung der Miethräutne fo viel Unannehmlichkeit; ja Elend auf

gehäuft hat; daß eine Reaction nicht ausbleiben kann. Muß diefes Shftem auf

gegeben werden und dauert die Volksvermehrung wie bisher fort; fo muß uns die

Zukunft ein theils von Villen; theils von Arbeiterwohnungsanlagen förmlich über

fäetes Land zeigen; in welchem die vervollkommneten Verkehrsmittel die Entfer

nungen ausgleichen, Was indeffen die Verkehrsmittel betrifft; fo gehört die Zukunft

wol der geregelten Luftfchiffahrt; und der Wegfall der Eifeubahnen und Bahnhöfe

des nerventödtetiden Pfeifens; Rollens und Dampfens wird der Entwickelung der

Wohnpläße und ihrer Gefundheit fehr zu ftatten kommen.

Völlig aufgeräumt hat die neuefte Culturforfchung mit gewiffen Schablonen

früherer Zeit; namentlich mit der Dreitheilung der Antvcndttng von Geräthen

in eine Stein-; Bronze- und Eifenzeit; und der Befchäftiguitg des Menfchen in

Stufen der Jäger und Fifcher; der Nomaden und der Ackerbauer. Es ift anzu

nehmen; daß der Menfch überall; ohne eine beftimmte Reihenfolge zu beobachten;

znerft diejenigen Stoffe zu Geräthen wählte; die eben in feinem Lande vorkamen;

und diejenige Befchäftigung ergriff; welche den Erzeugniffen des Landes angemeffen

war. Gewiß ift das Metall; weil es des Schmelzens bedarf; fpäter zur Anwen

dung gekommen als Stein; Bein; Horn und Holz; aber weder Bronze noch Eifen

herrfchten je getrennt und allein. Gewiß entwickelte fich die Viehzucht aus der

Jagd; weil die Thiere gefangen fein mußten; ehe man fie züchten und benußen

konnte; und die Schiffahrt aus dem Fifchfang; wann aber der Ackerbau aufkam;

ift ebenfo ungewiß; als wo er anfängt; er entftand ficher nach und nach aus der

Gewinnung von Früchten; ohne daß ihm nothwendig Jagd und Nomadenleben

vorangehen mußten. Sicher dagegen ift; daß weder Jagd und Fifchfaitg als aus

fcljließliche Berufsarten ganzer Bevölkerungen; noch das Nomadenleben mit höherer

Cultur; d. h. mit dem Befteheu von Culturftaaten vereinbar find; indem folche

Staaten nur mit einer anfäffigen Bevölkerung beftehen können; alfo einer folchen;

deren _Mehrzahl Ackerbau und deren Minderzahl Gewerbe und Handel treibt. Es

wird niemand behaupten wollen; daß die Kirgifenfteppen oder die Pelzjägergebiete der

Hudfonsbailänder oder die Urwälder Brafiliens; obfchon Befißungen von Cultur

ftaaten; in das Gefüge der leßtern vollftändig eingetreten find. Der Ackerbau ift

alfo; wie gefagt; die erfte Grundlage der Eulturftaatett; und nach ihm kommen

Gewerbe und Handel; d, h. zu einem Eulturftaat oder zu höherer Cultur gehöri

daß nicht; wie es in den Urzuftänden der Fall ift; jede Familie fich alle ihre
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Nahrung; Kleidung; Wohnung; Geräthe u, f. w. felbft verfertigt; fondern unter

rihtete und fahverftändige Leute dafür forgeu; und daß der Verkauf und Kauf

der Natur- und Knnfterzeugniffe in einer für anfäffige Menfhen zugänglihen

Weife betrieben wird. Die meiften Naturvölker betreiben nur Taufhhandel; auf

etwas höhern Cultnrftufen find beftimmte Stoffe oder Gegenftände als Werthmeffer

für Waaren eingeführt; die aber nur für gewiffe Gegenden oder Berufsarten paffen;

z. B. Steine; Glasftiicke; Salz; Rtufheltc; Shneckecihäufer; Vogelköpfe; Thier

fhädel u. f. w. Kennzeihen aller Cicltccrftaaten und nur der Eulturftaaten war

aber ftets der Gebrauh von beftimmt zugemeffenem oder zugewogenem Gold und

Silber; das aber in den niht ifolirten; fondern mit andern in Verkehr ftehenden

Eulturftaaten mit Shrift und Bild geprägt wird. Diefe Regel ift ganz genau;

die Griehen find die Erfinder der Münzprägung,

Eine noh größere Bedeutung als die bisher erwähnten Verhältniffe hat das

Familienleben, Die Ehe; die Grundlage deffelben; fehlte tvahrfheinlich in den

Urzuftänden des Menfhengefhlechts und fehlt noch jeht bei einigen verkommenen

Stämmen (Hetärismus). Den Anfang zu der Wahl beftimmter Gatten auf die

Dauer ncahte in freilih roher Weife der Weiberraub; der noch bei allen rohern

Naturvölkern herrfht und bei den weniger rohen in Exogamie; d. h. Wahl der

Gattinnen aus fremdem Stämme; oder in Weiberkauf übergegangen ift. Letzterer

kommt noh bei den Eulturvölkern vor; geht aber immer mehr in die Ehe aus

Neigung über; welhe letztere bei den Europäern und den Ehriften vorherrfht.

Fünf Uebergänge in den Formen der Ehe bezeihnen den Fortfhritt von tieferer

zu höherer Cultur; tcämlich 1) vom Weiberraube durh den Weiberkauf zur Ehe

aus Neigung; 2) von der Exogamie weniger zu ihrem Gegentheil; der Endogamie

(Wahl aus demfelben Stämme); welhe fehr felten vorkommt; als zur freien Wahl;

3) von der mit dem Weiberraube folgerihtig verbundenen Vielweiberei (Polygamie)

und der feltenern Vielmännerei (Polyandrie) zur einfachen Ehe (Monogamie);

4) vom Mutterrecht; nah welchem wegen Ungewißheit des Vaters (Reft des Hetä

rismus) die Kinder in ihren Rehten der Mutter oder deren Gefhwiftern nach

folgen; zum Vaterreht; welches den Gatten als Vater anerkennt; und 5) von der

rohen Ehefhlicßnng ohne Feierlihkeit zu mehr oder weniger fiunigen Hohzeits

gebräuchen. Ein Zeihen fortfchreitender Cultur ift auh die möglihft vollftändige

Bezeihnung der Verwandtfhaftsgrade; welhe auf tiefern Stufen fo mangelhaft ift;

daß faft alle Verwandten als Vater; Mutter; Bruder; Shwefter; Mann und Frau

bezeihnet und auh als folhe behandelt werden. Aehulich verhält es fih denn

auh mit der möglihft genauen Benennung der Perfonen. Familien- und Gefhlehts

namen find ein Vorreht der Culturvölker, Legten auh die Inder; Griehen und

alten Germanen folche den Einzelnen felten oder niht bei; fo befaßeu fie diefelbe

doh (Kurus und Pandns; Alkmäoniden; Lagiden; Folkunger; Merovinger u. f. w.);

die Chinefen hatten ftets Gefhlechtsnamen; die Römer fogar zwei. Stammnamen

der Naturvölker und Halbeulturvölker haben ihren Hauptzweck in der Entgegen

feßung; niht in der Unterfheidung der Stämme.

Die Familie hat der Menfh mit einem Theile der Thierwelt und der höhere

mit dem niedern Menfhen gemein; der Staat dagegen; die höhfte Ausbildung
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und Erweiterung des Zufammenlebens der Menfwen. ift niwt nur ein Eigenthnm

der lehtern allein. fondern noch fpeeieller ein folwes der höher gebildeten Menfchen.

der Culturvölker. Die fogenannten Staaten von Thieren find lediglich Familien.

die von Naturvölkern Stämme (wie in Südafrika) oder Nachahmungen von Cultur

ftaaten (wie in Polynefien) oder Colonien folwer (wie Haiti und Liberia). Die

Staats- oder Regierungsformen find Sache der Entwickelung und urfpriingliw

keine grundfählichen Unterfcheidungen. Die Entwickelungsreihe. die freilich nicht

überall in gleicher Weife eingehalten wurde. ift folgende: 1) patriarwalifwe Mon

arwie. welwe der Familie am näwften geblieben ift (China und altes Peru).

2) diefelbe wird durch Eroberungen zum Kriegerftaate (Mexico. Affyrien und Ba

bylon. Medien und Perfien). 3) Zugeftändniffe an die Unterworfenen führen den

Kaftenftaat herbei (Indien. Aeghpten); 4) die Großen ftürzen den Monarwen

oder benuhen das Ende des regierenden Haufes. und gründen eine Ariftokratie.

Timokratie. Plutokratie oder Oligarchie. welche wieder daffelbe Schickfal 5) durw

das Volk erlebt und zur Demokratie wird. aber die Sklaverei der Unterworfenen

beibehält (Griewenland und Rom); 6) entweder die Ariftokratie oder die in Op

timatismus entartete Demokratie wird von einem Tyrannos oder Imperator befei

tigt. und in Annäherung an den Kriegerftaat eine Monarchie der Emporköminlinge

erriwtet (griechifwe Tyrannis. römifwes Kaiferthum); 7) der urfprüngliw patriar

chalifche oder kriegerifwe. aber naw dem imperialiftifchen Vorbild ausgeftattete f

Monarch wird durw die Großen nicht geftürzt. fondern nur bevormundet. welwe f

die Macht durch Lehen nach unten vergeben (Feudalfyftem des Mittelalters. 7

welches. mit Mildernng der Sklaverei als Leibeigeufchaft. unter Leitung der Kirche l

auch einen geiftliwen Zweig erhält [ähnliw in Iapan]. und neben welchem fich

[in Europa] freie Städte behaupten); ähnlich ift die feit dem Aufkommen des

Islam im Orient übliche Verbindung des Kriegerftaates mit religiöfer Oberhaupt

fchaft im Khalifat. die aber im Sultanat wieder zum bloßen Kriegerftaat zurück:

gekehrt ift; 8) die Stände der Großen verwandeln fich durw manwerlei Ueber

gänge mit Zuziehung von Vertretern des Volkes in Parlamente (conftitutionelle

Monarchie); 9) aus freien Städten oder Landfchaften (Schweiz). geftürzten Mon

archien (Frankreich) oder abgefallenen Colonien (Amerika) bilden fiw die Repu

bliken neuen Stils mit allgemeinem Stimmrecht; 10) die beiden lehtern. fich durch

parlamentarifche und bureaukratifche Einrichtungen näher tretenden Staatsformen

amalgamiren fiw nach und nach in den Staat der Zukunft. welcher mehr focialen

als politifchen Charakter trägt. d. h. ftatt der Rechte. die er bereits alle vergeben

hat. feinen Angehörigen Befih und Auskommen bietet. Es ift weiter zu beobach

ten. daß mit dem Fortfchreiten der Cultnr die Eroberungen aufhören. weil die

Nachbarn durw Cultnr nach und nach gleich ftark geworden find und fiw niwt

mehr unterwerfen laffen (nur die Swwäwe hernntergekommener Dynaftien bahute

den Mongolen und Türken den Weg). und Colonien an ihre Stelle treten.

worin fich außer den Phöniziern blos die Arier hervorthaten (Inder in Malaifien.

Griewen im Mittelmeer. Römer rings um daffelbe. Spanier und Portugiefen in

der heißen. Germanen in der gemäßigten [Nordamerika. Südafrika. Anftralien].

Slawen. nach Vorgang der Normannen. in der kalten Zone). Oecupationen in

-- D - - ..- skug„
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den Kriegen der Neuzeit find keine Eroberungen mehr und gehen ftets wieder ver

loren. wenn fie nicht Wiedergewinnungen alter Landsleute find, Daß fich aber

die Colonien mit der Zeit vom Mutterlande (das nicht felten ein Stiefmutterland

ift) befreien und ablöfeu. ift ein unabwendbares Culturgefeß. welches durch Zn

geftändniffe nur aufgefchoben. aber nicht aufgehoben wird.

Ie nach dem religiöfen Standpunkte ift die Anficht verfchieden. ob es Völker

ohne Religion gebe. Sowol diejenigen. toelche den Zuftand ohne Religion als

etwas befonders Verdienftliches anfehen (Materialiften und fogenannte Atheiften).

als jene. tvelihe nur ihre eigene oder die derfelben in gewiffer Hinficht ähnlichen

Religionen als folche anerkennen. bejahen jene Frage; der unbefangene Forfcher

muß fie verueinen. Wol muß es eine Zeit gegeben haben. wo die erften Menfchen.

wie überhaupt keine Cultur. fo auch keine Religion befaßen; diefe Zeit muß aber

vor den Beginn aller Wanderungen verlegt werden. weil alle Religionen fo viel

?lehnlickjes unter fich haben. daß fie nicht verfchiedenen Quellen entftammen können.

Die Religionen müffen daher eine gemeinfame Wurzel haben. die am Urfiße der

Menfchheit eutftanden ift. Suchen wir aber diefe gemeinfame Wurzel auf. fo

befteht fie in der Scheu vor Wefen. welche mächtiger find als der Menfch. einer

Scheu. welche den Menfchen zu gewiffen Handlungen oder Unterlaffungen bewegt.

und eine folche Scheu ift bisher noch bei jedem Volke gefunden worden. Diefelbe

hat zwar zahllofe Formen. aber im ganzen doch nur' zwei hauptfächliclje folche;

der Menfch fcheut nämlich jene mächtigern Wefen entweder ohne zu wiffeu warum.

oder er kennt Gründe dafür; erftere Form nennen wir Fetifchdienft oder Aber

glauben. die leßtere Glaub en. Hat der Menfch jene Scheu aufgegeben. fo

tritt die iviffenfchaftlickje Auffaffung (ungenau als Unglaube bezeichnet) ein; dies

ift jedoch keine Erfcheinung. die bei ganzen Völkern. fondern nur eine folche. die

bei einzelnen Menfchen vorkommt, Ein zuverläffiges Gefeß ift nun. daß der Aber

glaube die Religion der Naturvölker. der Glaube diejenige der Culturvölker ift,

Die Halbculturvölker huldigen entweder einem Uebergange zwifcheu beiden Formen

oder fie haben den Glauben von Culturvölkern angenommen. ohne noch zu einer

höhern Auffaffung deffelben durchgedrungen zu fein. was auch unter den Cultur

völkern nur bei unterrichtetern Perfouen der Fall ift. Daß es Uebergänge zwifcheu

Glauben und Aberglauben gibt. d. h. Anfichten der Völker. in welchen fich Glaube

und Aberglaube vermengt finden. ift aber ein Betoeis dafür. daß auch der Aber

glaube eine Form der Religion ift. Wir müffen uns freilich nicht dadurch irre

führen laffen. daß unfer Sprachgebrauch diefen Ausdruck nur den in fpäterer Zeit

entftellten Reften jener niedern Religionsform beizulegen pflegt. Hat ja der

rohefte Aberglaube Züge mit der edelften Religion gemein - wir erwähnen

nur den alle Religionsformen durchdringenden Glauben an die Fortdauer der

Seelen nach dem Tode und den Umftand. daß die Geifter oder Dämonen

des Aberglaubens uumerkliclj in die Götter der höhern Religionen übergehen.

Den monotheiftifchen Gott aber betrachten wir als eine philofophifche Jdee. ur

fpriinglicl) ein Geheimniß der (ägyptifchen) Vriefterkafte. deffen fich aber die Reli

gion (zuerft die hebräifche) bemächtigte. Der Aberglaube findet fich nicht felten

als Ueberbleibfel bei einem Volke. das längft eine höhere Glaubeusform ange
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nommen hat; und bekundet fih dann deutlih genug als aus der frühern Glaubens

form diefes Volkes ftannnend; wie z. B. der deutfhe Volksaberglaube feine Her

kunft aus dem deutfhen Heidenthum niht verleugnen kann. Auf der Stufe; auf

welher die Völker ohne geiftigen Verkehr unter fih; jedes für fih leben; hat auh

ein jedes feine eigene Religion; erfteigen aber die Völker die Stufe; auf welher

eins vom andern mehr verlangen muß als den Austaufh von Producten oder die

Unterwerfung und Ausbeutung durch Krieg; fo werden gewiffe Religionen einzelner

Völker nah einer an ihnen vorgenommenen Reformation zu Weltreligionen. Den

erften Anfaß; eine folhe zu werden; machte die mit griehifhen Entlehnungen

durhfänerte römifhe Religion; fie zerfiel jedoh in eine Menge von Dienften;

denen der gemeinfame Charakter abging. Weltreligionen find geworden: die Re

formation der brahmanifhen Religion Indiens dnrh Buddha; die der jüdifchen

dnrh Jefns und die der altarabifhen dnrh Mohammed. Nur dem Chriftenthum

jedoh ift es gelungen; unter den daffelbe bekennenden Völkern eine wirklihe

Culturgemeinfhaft in höherm Sinne herbeizuführeu - nur ihm; in fämmtlihen

Erdtheilen und Zonen Eingang zu finden; - der Islam blieb eine orientalifhe;

der Buddhismus eine oftafiatifhe Religion. Die beiden leßtern Lehren find über

dies verknöhert und unfruhtbar; während das Chriftenthum ftets neue Blüten

treibt. Zwar maht der Islam noh Fortfhritte unter den Bewohnern Mittelafrikas;

aber das Chriftenthum maht folhe unter fämmtlichen Naturvölkern: nur unter

den Culturvölkern; wie z. B. Indern; Chinefen u. f. w.; will es mit ihm niht

vorwärts, Es zeigt dies; daß wol die Naturvölker geneigt find; vom Aberglauben

zum Glauben emporzufteigen; nicht aber die Culturvölker; ihren Glauben mit

einem andern zu vertaufchen. Die Erfahrung zeigt ferner; daß die Culturvölker;

je höher fie in der Cultnr geftiegen find; defto mehr dem Abfälle von ihrer Reli

gion znneigen. Qbfchon das Chriftenthum die erleuhtetfte und fruhtbarfte aller

Religionen ift; die Religion ift; die fih am eheften (oder unter der jeßigen Form

der Religionen faft allein) mit der Wiffenfhaft verträgt; weuigftens bis zu einem

gewiffen Grade; fo ift doh keine Religion in ihrem Gebiete fo fehr erfhüttert

wie das Chriftenthum; freilih ift auh keine andere fo fehr gerüftet; diefer Er

fchütterung zu widerftehen. Wenn wir aus diefen Thatfachen etwas für die

Zukunft folgern dürfen; fo ift es dies; daß unter den Ungebildeten fhwerlich

jemals der Aberglaube; unter den Gebildeten von vorherrfhender Gemüthsanlage

fhwerlih jemals der religiöfe Glaube fhwinden wird; während die Gebildeten

von vorherrfhender Verftandesrihtung wol mehr und mehr die Wiffenfhaft an die

Stelle der Religion fehen werden. Freilih kann dies bei Gemüthsmenfheu auch

in Bezug auf die Kunft der Fall fein; jedoh nur wenn befondere Empfänglichkeit

für diefelbe vorhanden ift.

Kunft und Wif f enfhaft find; wie der Staat; ausfchließlihes Eigenthnm der

Culturvölker; ja noh in ausfhließliherer Weife; da fie nur von den höhern Stän

den erfaßt werden; welche des Lebens Nothdurft niht im materiellen Treiben

erringen müffen. Anh fie find aber natürlih niht plöhlich aufgetaucht; wie der

Staat aus der Familie; die ihres Zwecks bewußte Religion aus der unbegründeten

Shen vor höhern Mähten; fo entwickelt fih die Kunft aus dem ideal aufgefaßten
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Gewerbe (zum Theil auch aus dem Gottesdienft) und die Wiffenfchaft aus der

Beobachtung der Gegenftände und der Ereigniffe. an welche fich Nachdenken knüpft.

Weil aber beide Gebiete idealer Natur find. das urfprünglichfte ideale Regen jedoch

die Religion ift. fo entwickeln fich auch beide im Bunde mit der Religion bis auf

einen gewiffen Punkt. wo fich die Kunft von derfelbeu trennen kann. die Wiffen

fchaft aber muß. um felbftändig zu gedeihen. Ju Culturftaaten mit einem mäch

tigen Priefterthum find die Priefter die Pfleger der Kunft und Wiffenfchaft und

meift die einzigen Jünger der leßtern; überall aber. wo Kunft und Wiffenfchaft

es zu einer wirklich fchöpferifchen Stufe brachten. wie im alten Hellas und in

Mitteleuropa feit der Renaiffance. erreichen fie dies nur durch Emancipation vom

Priefterthum. Die indifchen und äghptifchen Priefter. wie die chriftlichen des

Mittelalters haben viel Berdienftvolles gefchaffen. aber nichts von hervorragender

Bedeutung. an welchem die Nachwelt noch zehren könnte. Der Gang der

idealen Entwickelung der Völker ift der. daß fich diefe zuerft vom Aberglauben

losreißen. dann von der Herrfchaft der Priefter des Glaubens in der Kunft

und zuletzt in der Wiffenfchaft, Die Losreißung vom Aberglauben oder von

verfumpftem Glauben durch die Gründung neuer Religionen oder Glaubens

richtungen beobachtet eine gewiffe Regelmäßigkeit. die aber auch Zufall fein kann.

da fie Unterbrechungen darbietet. fo z. B. in folgender Reihe von halbtanfend

jährigen Zwifchenräumen: etwa 1500 v. Ehr. Mofe. etwa 1000 v. Ehr. Zara

thuftra. 500 v. Ehr. Kong-fu-tfe und Buddha. dann Jefus. 600 n. Ehr. Moham

med; erft 1500 folgt die chriftliche Reformation nach, Die Griechen hatten keine

eigentliche Priefterherrfchaft. aber feit Homer und Hefiod fcheint eine Art Be

freiung vom Einfluß der „Seher" ftattgefunden zu haben. welcher im 5. Jahr

hundert v. Chr. unter Aefchylos und Phidias die Blüte der Kunft. und dann

unter Sokrates. Platon und Ariftoteles die der Wiffenfchaft folgte. Auf die

Erfchütterung der chriftlichen Priefterherrfcljaft durch das große Schisma kam zuerft

die italienifche. dann die deutfche Renaiffance der Kunft und im 17. Jahrhundert

begann mit Eartefius. Spinoza. Kepler. Galilei u. a. die Blüte der modernen

Wiffenfchaft.

Ob und wann fpätere Blüten der Kunft und Wiffenfchaft eintreten wer

den. ift eine fehr unfichere Sache. Jedes Culturvolk. die Slawen noch aus

genommen. hat bereits feine Blütezeit in verfchiedenen Ztveigen beider Gebiete zu

verfchiedenen Zeiten und theilweife fogar wiederholt (die deutfche Poefie z. B.

im 12. und 13. und im 18. und 19. Jahrhundert) gehabt; man fucht aber in

diefen Erfcheinungen umfonft nach irgendwelcher Regelmäßigkeit. und daher wird

auch die Zukunft fchwerlich eine folche bringen, Wohl möglich aber und zu

wünfchen ift es. daß die hier gebotenen Llndentnngen zu weiterer Erforfchung der

Gefeße unferer Cultur Anftoß geben. foweit dies ohne unnatürlichen Zwang und

närrifche Hhpothefenjagd gefchehen kann."



lflarlamentarifme Größen Oefterreims.

Von

Walter Rogge.

l7.

Das Herrenhaus.

1.

Unter allen Erften Kammern Europas ift das öfterreimifme Herrenhaus eine

Specialität. Wohl trifft der Vergleim des Fürften Carlos Auersperg zu: das

Abgeordnetenhaus fei der fmneller vorfchreitende Minutenzeiger. das Oberhaus der

langfamer weiter rückende Stundenweifer am Zifferblatte des parlamentarifmen Uhr

werkes. Aber beide Zeiger haben fich dom ftets. felbft bei den entfcheidendften

Wendepunkten. in einer und derfelben Rimtung bewegt. Nie ift dabei der dia

metrale Gegenfaß zwifmen beiden Häufern eingetreten. der in andern Ländern.

felbft Großbritannien nimt ausgenommen. in folmen Momenten der Aufregung die

Regel bildet. Niemals haben die Pairs nam remis gezerrt. während die Abge

ordneten nam links zogen; niemals hat die Erfte Kammer das Pferd hinter den

Wagen gefpannt. wenn die Zweite Vorfpaun nehmen wollte. um fmneller vorwärts

zu kommen. Beide Häufer haben zu Schmerling. zum Bürgerininifterium. zum

Cabinet Adolf Auersperg geftanden; beide haben mit gleicher Energie gegen Potoeki.

gegen Hohenwart und jetzt aum gegen Taaffe Front gemacht. Gegen Beleredi war

das freilim nimt möglich. da er den ganzen Reichsrath mitfammt der Verfaffung

kalt geftellt hatte. ..Unfereins kann's ertragen. da ift doch jedem einzelnen nur für

fim felber das Mandat fiftirt". fmerzte damals ein Abgeordneter zu einem erb

limen Herrenhausmitgliede; ..aber bei eum greift die Siftirung gleich Kind und

Kindeskind in Mark und Knochen!" Ia. bei den beiden großen Würfen. die der

Reichsrath noch gethan. bei der Zertriimmerung des ..gedruckten Canoffa". wie Ana

ftafius Grün das Eoncordat genannt. durch die Maigefehe von 1868 und 1874. dann

bei der Wahlreform. welme der Renitenz der Landtage in Betreff der Befchickutig

des Reichsrathes für immer ein Ziel feßte und damit den reactionären Staats

männern den fmönften Vorwand für eine neue Ausgleichsodtjffee raubte: bei diefen

beiden Rnhmesthaten des öfterreimifmen Parlaments hat das Herrenhaus min

deftens mit dem gleimen Feuereifer mitgewirkt wie das Abgeordnetenhaus. Und
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hier halten wir denn auch zugleich den Schlüffel zur Löfung des Problems in

Händen. Das Herrenhaus ift eben der Hort des Reiches; und den Reichsgedanken

kann es nur fchühen. indem es mit den Deutfchliberalen zufammen Front macht

gegen jene ultramontanen Feudalen. die nicht den mindeften Anftand nehmen. den

Staat föderaliftifeh zu verzetteln und zu einem Lehn des Heiligen Stuhles zu

degradiren. weil fie mit Hülfe des Klerus und feines Einfluffes auf die ..intereffanten

Nationalitäten" den alten Patrimonialftaat. mit oligarchifchen Verzierungen auf

gepuht. zu galvauifiren hoffen. Auf diefe Weife find die Pairs die natürlichen

Verbündeten der Verfaffungspartei im Abgeordnetenhaufe auf politifchem wie auf

kirchlichem Felde geworden. fo zwar. daß Baron Lichtenfels bei der Debatte über

die Wahlreform den Prätenfionen der Polen mit einer Entfchiedenheit zu Leibe

ging. die ihm fogar das freifinnige Minifterium Auersperg verargte; und daß das

Oberhaus im Verein mit den vorgefehrittenen Elementen des Unterhaufes dem

Kloftergefeß eine Faffung gab. welche die Regierung im voraus für die Krone un

annehntbar erklärt hatte. Das Herrenhaus ift fich diefer feiner Pofition vollkommen

klar bewußt. wie einft Hasner es mahnte. nicht feinen Ruf der Freifinnigkeit in

kirchlichen Fragen zu verfcherzeu. dem es hauptfächlich feine Popularität verdanke.

Um ein Bedeutendes befeftigt ift dann diefe Verbindung zwifchen beiden Kammern

noch dadurch worden. daß in der Delegation alljährlich 20 Pairs neben 40 Volks

vertretern tagen und daß auch hier. gegenüber der föderaliftifch zerzupften Abge

ordnetengruppe. die nach Kronländern gewählt wird. das Eontingent des Herrenhaufes.

durch das Plenum und aus dem Plenum ernannt. die Einheit mindeftens der

öfterreichifchen Staatshälfte zum Ausdruck bringt.

Diefe feine reichstreue und damit jofephinifch-liberale Zufammenfeßung dankt

das Herrenhaus dem Vater der Februarverfaffting. Anton Ritter von Schmer

ling. der heute noch die Laft feiner 76 Jahre fo ftramm und aufrecht trägt. daß

er auf der Hochwacht fteht im Kampfe gegen alle föderaliftifchen Anläufe des

Eoalitionsminifteriums. Jm Vormärz als Mitglied der niederöfterreichifchen Stände

im freiheitlicljen Sinne. für Aufhebung der Cenfur. für Erlaß einer Verfaffung.

für Ausdehnung des Wahlrechtes u. f. w. thätig. erwarb er fich nach den März

tagen mit Einem Schlage den Ruhm eines hervorragenden Staatsmannes und

Parlamentariers. als die kaiferliche Regierung ihn zum Präfidialgefandten des in

der Auflöfung begriffenen Bundestages ernannte und bald darauf die Stadt Tulln

ihn zu ihrem Vertreter in der Paulskirche erwählte. Hoch charakteriftifch ift hier

gleich fein erftes Auftreten am 26. Mai. als die Linke wegen des Krawalls. den

fünf Tage friiher der preußifche Eommandant in Mainz mit fefter Hand unter

drückt hatte. dem öfterreichifchen Theile der Garnifon eine Lobrede hielt. die mit

fehr unglimpflicljen Bemerkungen über die preußifchen Truppen gemifcht war. ..Es

ift hier den öfterreichifchen Soldaten alles Lob gezollt worden". nahm Schmerling

das Wort; ..allein diefes Lob ift nicht fo unbefangen gegeben. wie es fcheinen

will - es ift gegeben. um bei der öfterreichifcljen Befaßung von Mainz die Bande

der Kameradfchaft und Bruderfchaft zu lockern. die fie mit der preußifchen Garnifon

verbinden. Doch der öfterreichifche Soldat ift Waffengefährte des Preußen. des
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Baiern. des Heffen und eines jeden Deutfchen. mit dem er entweder gegen den

Feind nach außen oder zur Bekämpfung der Anarchie im Innern geführt wird."

Dem donnernden Bravo. das nach diefen Worten durch den Saal erfcholl. folgte

lautes Zifchen von den Bänken der Linken. als der Redner dann weiter ausführte.

daß öfterreichifche Truppen fich iu ähnlicher Lage gerade fo benommen haben

würden wie die preußifchen in*Mainz. Das laute Zifchen der Oppofition beirrte

Schmerling keinen Augenblick. ..Es war". fo fchildert Laube den Auftritt. der

Schmerling fofort zu einer hervortretendeu Erfcheinung des Parlaments machte.

..als ob ein ruhig daftehender Fechter feine Degenklinge ein um das andere mal

in den Leib des Gegners ftößt. ohne dabei die Miene zu verziehen; nur das

große graue Auge folgt mitunter der Richtung des Armes. wie um fich zum Ueber

fluß zu überzeugen. daß der Stoß auch gründlich getroffen." Aber felbft den

Gegnern. mochten fie nun in Schmerling den Oefterreiiher oder den Vertheidiger

der gefehlichen Ordnung haffen. imponirte die vornehm gelaffene Ruhe feines Auf

tretens. feine gefchloffene offiziersmäßige Haltung und die Eleganz feiner Erfcheinung

dermaßen. daß. nach feiner Ernennung zum Reichsminifter. fogar die enragirt

öfterreickj-feindlichen ..Grenzboten" fchrieben: ..Unter allen Reichsminiftern hat

Schmerling entfchieden am meiften ftaatsmännifche Haltung . . . er ift kein fchöpfe

rifches Genie. aber er hat den Inftinct. den Oefterreichs Staatsmänner in bedrängten

Umftänden nie verleugnen. den Verhältniffen Rechnung zu tragen und auf die

Stunde zu warten." Noch enthufiaftifcljer berichtete Hahm: ..Ihm ftand das Re

gieren dergeftalt natürlich und ging ihm fo leicht von ftatten. daß er fich kaum

behindert fühlte durch den Abgang von LNacht. an dem fonft jede Regierungskunft

zu fcheitern pflegt; aber fo macht der geübte und formenreiche Künftler aus dem

unbedeutendften Stoffe ein gefälliges Werk- für den dürftigen Inhalt entfchädigt

eine reizeude Manier." Die Rechte des Parlaments war förmlich entzückt von

ihm. wenn er die ..abgefchmackten Interpellationen" der äußerfteu Linken mit

..fouveräner Verachtung" behandelte. Ton. Seitenblick. Handbewegung. wenn er

bei folchen Anläffen von ..dief er Seite des Haufes" fprach. waren fo einfchneidend.

als hätte er fie fich vom berechnendften Mimen einftudiren laffen. ..Manchmal war

die Antwort nur ein Fußtritt". fagt Hahm. ..mit fo kalter Satire gab er den

Unverftand dem Gelächter des Auditoriums preis." Volleuds die Rettung feiner

Exiftenz hatte der Reichstag Schmerling zu danken. als der Minifter am 18. Sept.

den Aufftändifchen. mit der Uhr in der Hand. eine Viertelftunde Zeit gab zum

Wegräumen der Barrikaden und durch die eiligft herbeigerufenen Truppen die

Straßenemeute niederfehlug. ehe fie weitere Ausdehnung gewonnen. Wol hatte

auch er. als zwei Monate fpäter die Okachricht von der Erfchießung Blunüs in

Frankfurt eintraf. einen Augenblick feine ..weltmännifche Leichtigkeit" verloren.

Jndeffen gewann er fchnell genug feine Faffung inmitten der allgemeinen Ver

ftörung fo weit wieder. daß er fich zu dem geflügelten Worte auffmwang. das

fo viel beffer ungefprochen geblieben wäre und deffen Renommee er feitdem zeit

'lebens nach fich fchleppt: ..Wer fich in Gefahr begibt. kommt darin um." AW

nicht diefe fcharfe Herausforderung der öffentlichen Stimmung war es. was die

Majorität an ihm irremachte und fie bewog. ihren Helden vom September fallen
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zu laffen; fondern einzig und allein das Oefterreicherthum des Mannes. der felbft

verftäudlich doch weder für das preußifche Erbkaiferthum fchwärmeu noch in die

Lostrennung Oefterreichs von Dentfchlaud willigen konnte. Das war es. was die

Clubs der Rechten beftimmte. dem ..verfchlagenen Diplomaten". dem ..unzuver

läffigen Schüler Metternichs' ihr Mistrauen in die ..Aufrichtigkeit feiner deutfchen

Gefinnung" zu votiren. Nachläffig an eine Säule gelehnt. hörte Schmerling im

Saale des „Landsberg" am 15. Dec. den Verhandlungen über feine ..Unpopula

rität“. über die ..Uumöglichkeirt feines Verbleibens im Minifterium zu. Das

ironifchfte Lächeln fpielte um feine Lippen. als die Abftimmung gegen ihn aus:

fchlng; er hatte feine Entlaffung bereits bei dem Erzherzog-Reichsverwefer ein

gereicht. Genau fünf Monate war er Reichsmiuifter des Jnnern und Aeußern

gewefen. Eine Woche fpäter war er in Wien. wo er fich mit Erfolg um ein

erledigtes Mandat der innern Stadt für den kremfierer Reichstag bewarb. Die

Rede. die er damals am 27. Dec. vor den Wählern diefes Bezirks hielt. kann

als das politifche Glaubensbekenntniß feines ganzen Lebens gelten und zeichnet

ihn nach jeder Richtung hin fo fcharf. daß wir einen Augenblick dabei verweilen

müffen. Faft neun Monate lang. fagte er. habe es den Anfcheiu gehabt. als folle der

altehrwürdige Kaiferftaat aus der Reihe der europäifchen Großmächte verfchwinden;

man habe ihn felber einen Optimiften gefcholten. wenn er den Kleinmüthigen ent

gegengehalten. daß Oefterreich fchon in frühern Zeiten gleich fchwierige Lagen fieg

reich überwunden habe. daß der fchwer geprüfte Staat alfo auch diesmal in alter

Herrlichkeit hervorgehen werde. Das fei denn fo gekommen; und als zuletzt felbft

Wien zum Schauplah der traurigften Scenen geworden. da fei es ihm eine freu

dige Genugthuung gewefen. daß der ebenfo kriegserfahrene als heldenmüthige Führer

der kaiferlichen Heere. Fürft Windifcljgräh. mit bewundernslvürdiger Mäßigung

durch feinen Sieg die Freiheit zu befeftigen gewußt. Er felber glaube in der

Zeit. die er von Wien fern gewefen. nicht nuhlos gearbeitet zu haben. da es ihm

gelungen fei. in Frankfurt anarchifche Tendenzen und Conventsgelüfte. die fich dort

geregt. zu befeitigen. ..Stolz fühlte ich mich damals. dies als Oefterreicher

bewirkt zu haben. Als mich der Reichsverwefer ins Minifterium berufen. befeelte

mich das erhebende Gefühl. ein Deutfcher zu fein; doch vergaß ich darüber

keinen Augenblick. daß ich vor allem Oefterreicher bin: wie iu den Stürmen des

Mai und Jimi. immer ift mir die Aufrechthaltung der Integrität des Kaiferftaates

das Höchfte und Wichtigfte im Leben gewefen. Oefterreich muß. wie feit taufend

Jahren (*9). europäifche Großmacht bleiben; kein Zoll der durch Verträge erworbenen

und durch Siege behaupteten Lande darf verloren gehen: aber neugeftalten muß

es fich auf Grundlage der neuen gefeßlichen Freiheit. Innerer Anfchluß Oefter

reichs an Dentfchlaud alfo. wobei jedoch vor allem die Integrität Oefterreichs

gewahrt werden muß!" Deu Reichstagsfaal in Kremfier hat Schmerling übrigens

niemals betreten: er ging als Vertreter Oefterreichs bei der Deutfchen Central

gewalt wieder nach Frankfurt zurück. wo die Rechte jeht alles Ernftes erwog. ob

er auf Grund feiner wiener Rede für dies ..fchnöde Geftändniß des Lluftriaeismus"

nicht als ..Verräther an der deutfchen Sache“ in Auklageftand zu verfehen fei.

Erft im April 1849. als in Kremfier längft alles vorüber war. verließ Schmerling

111.]
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die Paulskirme infolge der Regierungsordre. welche die öfterreimifchen Abgeordneten

von dort abberief.

Wenige Monate fpäter. im Juli 1849. übernahm Smmerliug das Juftiz

portefeuille: und da ift es denn wieder hombedeutfam für den freifinnigen Kern

feines Wefens und für das Vertrauen der Bevölkerung zu ihm. daß er in diefer

trüben Zeit nicht nur den Deutfm-Oefterreichern. fondern aum den Ungarn als

ein Wahrzeimen der Hoffnung galt. Denn obwol er mit Leib und Seele auf die

Centralifatiousideen des Fürften Felix Smwarzenberg einging; obwol er zufammen

mit dem Grafen Taaffe. Vater des gegenwärtigen Confeilpräfidenten. den Oberften

Gerimtshof. deffen Chef der Graf war. zu einem ftreng einheitlichen. rein deutfmen

Tribunal erhob. in dem die ehemalige pefter Septemviraltafel noch nimt einmal

einen felbftändigen Senat bildete: wußte Smmerliug fich dom aum jenfeit der

Leitha eine große Popularität zu erwerben. indem er fim mit den angefehenften

nnd aufgeklärteften Politikern Ungarns in Verbindung fehle und fie für feine

Reformplane zu gewinnen verftand. So kam es. daß. als er und Bruck Anfang

1851 ihre Portefeuilles niederlegten. dies allgemein als Vorbote neuer Reactions

ftürme empfunden ward - eine Befürchtung. die. wie bekannt. fmon zum Jahres

fchluffe in Erfüllung ging. ..Mir fmeint. man mag mich nimt mehr". foll

Smmerliug zu dem Premier. Fürften Smwarzenberg. gefagt und von diefem die

gleimmüthige Anttvort erhalten haben: ..Niir kommts halt aum fo vor." Wunder

bar! Für die nunmehr anbremende Coueordatsära war der Staatsmann. der

Oefterreim in Frankfurt repräfentirt hatte. fchon nimt mehr makellos genug von

aller revolutionären Befleckuug. obfchon Smmerlings vornehme und autokratifme

Natur bei allem Liberalismus ihn felbft während der Märzbewegung zum Tod

feinde jeder Bewegung geftempelt. welme die Entfcheidung aus der Rathftube auf

die Gaffe fpielen tvollte. Dagegen blieb. bald als eigentlimer epjritue reetor des

Cabiuets. Baron Bach zurück. der die Sturmpetition vom 26. Mai mit in die

Hofburg überbramt und dann im Gemeinderathe erklärt hatte: ..Das fouveräne

Volk von Wien hat feinen Willen in deutlimer Barrikadenfmrift kundgethan.“ Der

Niinifter. der muthig der Rebellion in Frankfurt entgegeugetreten war. mußte gehen:

fein College. der vor dem wiener Oetoberaufftande verkleidet entflohen war. wurde

als jung geadelter Baron. mit der felbftgetvählten Devife feines Wappens ..ln aruee

8x108 mea". berufen. Arm in Arm mit dem Grafen Leo Thun dem Concordat die

Bahn freizumamen.

Wie tvenig man aum im Grunde nom von Smmerliug in Wien gefehen und

obfmon dies Wenige doch eigentlim gar nimt geeignet war. ihn zum populären

Manne im gewöhnlimen Sinne des Wortes zu ftempeln. befonders da es ihm als

Juftizminifter nimt gelungen. die Fortfmritte der Reaction von der militärifmen

Repreffion zur coneordatlimen Contrerevolution irgendwie aufzuhalten: das Volk

hatte einen richtigen Jnftinct und ein treues Gedämtniß dafiir. daß er immer nom

der alte Smmerliug aus der vormärzlimen Zeit geblieben .und daß. foweit nun

eben fein Liberalismus reichte. abfoluter Verlaß auf die Ehrlimkeit und Energie

feines Charakters war. Niemals vielleimt ift. von revolutionären Zeitläufen ub

gefehen. ein Minifter von fo lautem und eiuftimmigem Jubel begrüßt tvordem
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wie er Schmerling bei feiner Berufung zum Staatsminifter Ende 1860 zutheil

ward, Auch in Ungarn ftaud er in fo guter Erinnerung; daß fich von dort

während der erften Women kein Misklang in den Enthufiasmus der Erblande

mifmte. Und wenn es aum leider in der Natur der Dinge lag; daß die magya

rifmen Sympathien fich binnen kürzefter Frift in tödlichen Haß verwandelten; fo

waren doch die Deutfch-Oefterreimer Smmerlirtg großen Dank fmuldig. Jm Ver

ftärkten Reichsrathe hatten die feudalen Anhänger des Syftems der hiftorifch-poli

tifmen Jndividualitäteu den Sieg davongetragen. Auf Grund des Octoberdiploms

hatte Smmerling's Vorgänger und Bachs Nachfolger; Graf Golumowski; erklärt:

„Ungarn habe allerdings gewiffe Rechte; die berückfichtigt werden müffen; in den

Erblanden aber beabfichtige die Regierung gar keine befondern Veränderungen; da

fie Beweife habe; daß die Bevölkerung ganz zufrieden fei.“ Demgemäß hatte

Goluchowski bereits für verfchiedene Kronländer Statute erlaffe11; toelme die alten

vormärzlimen Poftulatenlandtage mit ihren vier Ständen; die beiden privilegirteir

im Rothfrack; Bürger und Bauern von den Gemeindevertretungen erwählt; wieder

herftellten. Diefe Repräfeutanzen hatten dann der Krone Ternavorfmläge zu machen;

aus denen fie fim 100 Vertreter für den die ganze Monarmie umfaffenden Reichs

rath ausfumte. Es ift gut; fim diefe Situation ins Gedämtniß zurückzurufen;

heute; wo die Helden des Octoberdiploms: die Thun; die Clam; die Noftih; die

Lobkotvitz; abermals die Hand nach der Herrfchaft ausftrecken. Wenn man fich

aber jene Zeiten vergegenwärtigt; aus denen Schmerling den Staat mit Einem Ruck

durch Eaffirung der bereits publicirten Landesordnungeu und durch Erlaß des

Februarpatents herausriß; dann begreift man den Stolz; womit er im Abgeordneten

haufe den Vorwurf reactionärer Gefinnung zurückwies: ;;Die Anklage nehme er

ruhig auf fich; wenn es reaetionär fei; dem Kaifer zur Einberufung eines Parla

ments für das gefammte Reich gerathen zu haben!" Jm October 1860 noch war

die feudal-föderaliftifme Contrerevolution mit vollen Segeln fiegreich dahergeftürmt;

hatte die Majorität des Verftärkten Reimsrathes felbft das Concordat unter der

Flagge „kirchlicher Autonomie“ als eine großartige Errungenfchaft im Stil der

;;tvahren Freiheit" gefeiert. Ehe das Jahr um war; vollzog fich der Sprung vom

Majoritäts- zum centraliftifmen Minoritätsvotum - ja weit über daffelbe hinaus;

da deffen Vertreter ausdrücklich und wiederholt die Behauptung; als ob fie auf

moderne eonftitutionelle Jnftitutioncn losfteuerten; entrüftet für eine „Verdächtigung"

erklärt hatten. Aber aum in dem andern Punkte traf Schmerling durchaus das

Richtige; indem er die Verwirklichung der religiöfen Gleichberechtigung zum zweiten

Eckftein feiner Action mamte. Noch hart vor dem Zufammentritte des erften Reichs

rathes publicirte er im April 1861 fein Proteftantenpatent und* fprach zu der

Deputation; die ihm den Dank der Evangelifchen Wiens darbramte; die charakte

riftifchen Worte: ;;Sie müffen uns die gute Meinung in Deutfmland zurückgewinnen."

Nur freilich; der Kampf; in den Smmerling fich eingelaffen; war gleimzeitig

gegen Ungarn und gegen das Concordat gerichtet: darin hatte er feine eigene

Kraft und die feiner Pofitiou; nach oben wie nach unten hin; überfchätzt. Das

Proteftantengefeß war da: aber das darin begründete Gefum der Evangelifmen

von Meran; in diefem tiroler Badeorte eine Gemeinde gründen zu dürfen; blieb
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bei den Aeten liegen; bis nach Schmerliug's Stürze Belcredi es abfhlägig be

fhied - erft ein Jahrzehnt fpäter vcrfhaffte Stremayr (Weihnahten 1875) dem

Gefehe dort thatfähliche Geltung, Wenn der Minifter die Erlaubniß uahfuchte;

die gleih in der erften Thronrede verheißene Vorlage über das intcrconfeffionelle

Verhältniß beider Kirhen einbringen oder die den Jefuiten eingeräumten Staats

gyncnafien dem Orden wieder abnehmen zu dürfen; ward er wiederholt wie ein

läftiger Ouerulant abgefertigt. Das Coneordat trieb unter ihm zwar keine neuen

Blüten: im Gegentheil; während Thun die Zeit nah Villafraicca redlih ausge

nuht; um dem gefhwächten Staate weitere Conceffionen an Rom abzuringen; legte

Shmerling ein eictfchiedeices und erfolgreiches Veto ein; als der prager Cardinal

fich; auf Grund des Concordats; des Religious- uud Studienfonds bemähtigen

wollte, Allein die geplante Concordatsrevifion; für welhe fogar eine Commiffion

unter Shmerlings Präfidiccm im Staatsminifteriunc niedergefeht wurde; ward zur

reinen Farce; da in Rom Baron Bach als Botfhafter und Bifcljof Feßler die

Unterhandlungen führten; der leßtere mit einer fehr fahgemäßen officiellen In

ftruction und mit einer zweiten geheimen Weifung; die niht von Shmerling

herrührte - nihts zu thun. Shmerling erkannte ganz rihtig; wo er die Hebel

anfetzen ncußte; da mit dem Concordat niht einmal der fhwähfte Shatten von

Scheinconftitutionalisncns vereinbar war. Er hatte auh auf diefem Felde; wo

der liberale Jofephinismus mit dem Streben die Mahtfphäre des Staates voll und

intact wiederherzuftelleic Hand in Hand ging; die ungetheilte und rückhaltlofe Unter

ftühung der verfaffungstreuen Deutfh-Oefterreiher für fih. Doh die Zeit war

für folhe Reformen noh niht reif: es mußte erft das Vaticanifche Coneil und

der Deutfh-Franzöfifche Krieg kommen; ehe das Concordat international gekündigt

- die Gründung des Deutfhen Kaiferreihes und der Beginn des dentfhen Cultur

kampfes; ehe es im Wege der Gefetzgebung befeitigt ward. Aehnlih; nur noh

viel weitläufiger war es um den Conflict mit Ungarn beftellt! Da halten wir ja

heute erft; nahdem auf dem Blahfelde von Sadowa der Magyarenftaat; der bei

Mohacs eingefargt war; aus dritthalbhccndertjährigenc Todesfhlafe zu neuem ge:

fpenftifhen Scheinleben galvanifirt ift; bei der ungarifhen Hegemonie von Tisza's

und AndräfftFs Gnaden; die doh wahrlich in dem Dafein der alten habsburgifhen

Großmaht fhließlih nur eine weit mehr ephemere Epifode bleiben kann und wird

als felbft die Concordatsära. Der erbitterte Zufammenftoß mit Ungarn war noch

viel unvermeidliher als der mit der Klerifei. Nahm derfelbe doh; bei der aus

fhweifend orientalifchen Phantafie der Magyaren; alsbald dermaßen nngeheuerlihe

Dimenfioicen an; daß jeder ehte magj-*ur einher; als im April 1861 Graf Teleki;

der Führer der Radiealen im pefter Reihstage; fih erfchoß; niht nur darauf

fhwor; Shmerling habe den großen Patrioten ermorden laffen; fondern auh unbe

fehens jeden; der das beftritt; als wiener Spitzel brandmarkte. Die kindlihfteu

Gencüther tvußten gar zu ncelden; der Ntinifter felber fei incoguito nah Peft ge

kommen; um eigenhändig das Verbrechen zu verübeci. Außerdem aber hatte

Shmerling bei dem Ringen 111it Ungarn im eigenen Lager felbft von vornherein

einen großen Theil der Dentfhliberalen gegen fih; der immer zahlreicher ward;

je weiter er perfönlih nah rechts gedrängt wurde; fodaß er allmählich ganz und
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gar in die Arme der alten Bach'fchen Bureaukratie fank. und je mehr demgemäß

der Reiwsrath fich als eine bloße Geldbewilligungsmafchine erwies. zu einer bloßen

Mariouettenfchar von Jafagern degradirt werden follte. Die einen erkannten von

vornherein. daß es unmögliw fein werde. in der erbländifwen Hälfte der Monarchie

verfaffungsmäßig zu regieren. während die Bevölkerung der andern Hälfte durch

ein militärifwes Proviforium uiedergehalten werden müffe - zumal feitdcm die

Czewen fiw grollend zurückgezogen und in Galizien. nach Ausbruch der Revolution

in Congreßpolen. nur noch mit dem Kriegszuftande regiert werden konnte. Der

Widerftand diefer ..Autouomiften" gegen die „Vergewaltigung" Ungarns war be

greifliw. Aber auw jene. die keinen Anftoß nahmen. der ..Verwirkungs"-Theorie

Schmerling's bezüglich aller Rechte Ungarns bis zu ihren äußerften Confequenzen

zu folgen. vergaßen. daß dann wenigftens der Kampf um die Macht rein und

ohne Einmifwung liberaler Doctriuen durchgeführt werden miiffe, Von ihrem

Standpunkte aus war es eine wuuderliwe Swrnlle der Deutfchliberalen. die fieben:

bürger Deputirten. durw deren Einführung in den Reiwsrath Swmerling gegen

die ungarifchen Prätenfionen den erften Axthieb gefiihrt. als Reaetionäre zu ver

fwreien. weil diefe Abgeordneten den parlamentarifwen Reibereien um die Auslegung

des Octroyirungsparagraphen 13 abfolut kein Verftändniß entgegenbrachten. Die

fiebenbürger Sawfen und Rumänen fagten einfaw. nur ganz ausfchließliw und

unverrückt die Nationalitätenq d. h. die Mawtfrage. im Auge behaltend: ..Hier

find wir! Nun fwnell die Eifenbahn von Hermannftadt und Kronftadt naw Wien.

damit die magyarifwe Suprematie bei uns zu Haufe gebrochen wird!" Swmerling

erwiderte: ..Wer treu zum Reiwe hält. den wird das Reich nicht verlaffen!" Die

Staatsweifen von der Verwirkungstheorie aber. welche Ungarn auf Mohacs und *

Vilägos. die Czechen auf die Schlachten auf dem Marwfelde und am Weißen Berge

verwiefen. riefen: ..Sehet die Pharifäer. die in den Reiwsrath kommen. um ein Ge

fwäft zu machen und fich durch Uuterftiißung des Minifteriums bei der Interpretation

des z'. 13 ihre Bahn zu erkaufen!"

Die Führer der Verfaffungspartei haben als Hauptquelle aller ihrer Nieder

lagen noch jedesmal die Jgnorirung des Fundamentalfahes zu beklagen gehabt.

daß alles anf einmal erzielen wollen das zuverläffigfte Mittel ift. gar nichts

zu erreichen. Aber Swmerling ift deshalb keineswegs ohne Schuld. Hätte er

in der Coneordatsfrage. folange er noch unentbehrlich war. rechtzeitig nach oben

hin ein Theilchen jener Energie entwiäelt. die er am 18. Sept. 1848 in Frauk

furt Germain Metterniw und den Barrikadenchefs gegeniiber gezeigt. er würde

manches anders geftaltet haben. Angefiwts der Hofkreife jedoch fehlte es ihm an

jener Entfchloffenheit. die Eabinetsfrage zu ftellen. mit der er fonft fo gern kokettirt.

daß er es wie Thiers tief bedauert. niwt die militärifche Laufbahn eingefchlagen

zu haben. die allein im Stande gewefen wäre. ihm für feine überfchüffige That

kraft ein Ventil zu öffnen! Dafür ließ er feiner Energie nach unten hin mehr und

mehr die Zügel fchießen. fodaß es ihm in dem kurzen Zeiträume von fünfthalb

Iahren gelang. auw bei den Deutfchen feine beifpiellofe Popularität bis zur Faden

fcheinigkeit abzunußen. Das feit feinem Rücktritt vom Biiuifterinm verfloffene

Decennium hatte feine Fehler nicht gebeffert; diefelben hatten fich vielmehr mit
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dem zunehmenden Alter nur fchärfer herausgebildet. Ohne eigentlich fchöpferifäze

Ideen fonnte er fich im Glanze feiner minifteriellen Allmacht. und. Hartnäckigkeit

mit Selbftändigkeit verwechfelnd. behandelte er den Reichsrath bald in fo fchroffer

Manier. daß er im Stande war. einem Abgeordneten der eigenen Partei den Gruß

nicht zurückzugeben. wenn derfelbe fich einmal erlaubt hatte. gegen ihn zu ftimmeu,

Auch wies er wol das Gefuch eines politifäjen Flüchtlings. um Erlaubniß zur

Heimkehr. zurück. weil es ihm nicht demüthig genug abgefaßt erfchien. Ia. er

nahm keinen Anftand. der minifteriellen Partei im Abgeordnetenhaufe ..Regierungs

unfähigkeit" vorzuwerfen. wenn diefe ihn aus feiner Unthätigkeit und dem bureau

kratifchen Schlendrian. in den er immer mehr verfank. zu irgendeiner Action

aufrütteln wollte. Wohl hat SÜmerling die Worte: ..Wir können warten". nie

bezüglich Ungarns gefprochen: er fagte fie in Betreff des neuen Preßgefeßes. als

die Liberalen ein paar Paragraphen der Vorlage refufirten. und meinte einfach.

er habe ja das alte Bach'fche Preßgefeß. wenn das gegenwärtige nicht fo wie er

wolle acceptirt werde. Nichtsdeftoweniger ift es wahr. daß er jene Maxime all

mählich zum Leitftern feiner ganzen Thätigkeit erhob. Kein befonderer Freund

angeftrengter Arbeit. fand er es fo auch am bequemften; und der Gedanke. daß

der Reichsrath aus fpontaner Initiative ihn zu irgendeiner ungelegenen Anftrengung

drängen könne. veranlaßte ihn. die Volksvertreter halb wie Auffäffige zu behandeln.

Wie er fich räuspert und wie er fpuckt. das hatte Schmerliug dem Bismarck der

Conflictsperiode ganz vortrefflich abgeguckt. Wollten die Liberalen die unerträg

liche Laft des Armeebudgets mildern. fo ward ihnen vornehm infinuirt. fie möchten

es doch ja bleiben laffen. ..fich auf den preußifchen Landtag hinauszufpielen" -

oder auch: ..fie möchten nur ftreiihen. foviel ihnen beliebez wenn Herrenhaus oder

Krone den Abftrichen des Unterhaufes nicht beitreten. käme eben kein Finanzgefeh

zu Stande. und es müffe dann ohne ein folches regiert werden". Ja. als ob er

gar nicht provocatorifih genug auftreten könne. erklärte der Staatsminifter bei den

Debatten über den Octrohirungsparagraphen. als es fich um das Recht des Reichs

rathes handelte. ein Votum über den Belagerungszuftand abzugeben. der über

Galizien verhängt war. auf die Bemerkung. mittels des F. 13 könne die Krone

ja nach der gouvernementalen Interpretation auch die ganze Verfaffung aufheben.

trocken: ..Ganz unzweifelhaft könne fie das." Erft fpäter fügte er die geiftreiche

Befchwichtigungsphrafe hinzu: ..Er fehe den F. 13 nicht für das Kind an. das

beftimmt fei. die eigene Mutter zu verfchlingen." Ebenfo bot Schmerling mit

feinem herausfordernden Wefen alles recht abfichtlich auf. um dem fachlich

allerdings unvermeidlichen Conflict mit Ungarn noch den Stachel perfönlicher

Gereiztheit zu verleihen. Daß er mit den magharifchen „Herren" nicht auf freund

lichem Fuße verkehrte und einen Magnaten von Apponhüs blaublütiger Gravität

fich zum Todfeinde machte. indem er denfelben als Index Curiä antichambriren

ließ. rief die Rache der Altconfervativen hervor. die ein altes franzöfifches Quatrain

auf ihn anwendeten: ..Mit dem Herrn wäre ein gutes Gefchitft zu machen. wenn

man ihn um feinen wahren Werth kaufte. und verkaufte um das. wofür er fich

hält.“ Und die magharifckjen Junker behielten recht in dem Kampfe auf Leben

und Tod. der Schmerling wenige Wochen vor feinem Sturze noch zu dem unbe
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dachten Ausrufe voll ohnmähtigen Ingrimms im Reihsrathe veranlaßte: ;;Nie

werde die Regierung mit den ungarifhen Alteonfervativen verhandeln; fie erkenne

in ihnen vielmehr ihren erbittertften Feind; deffen Minen bis in diefes Hans

reihen!" Vollends unverantwortlih für einen Staatsmann aber war die fchroffe

Art; wie Shmerling von Anfang an die liberalen ungarifhen Collegen anließ;

die zuerft mit frifhem Muthe; beftem Vertrauen und wahrer Cordialität an die

Entwerfung des Reihstagsftatuts gingen; ja; die ihm für feine erfte; jubelnd be:

grüßte That; die Caffirung der Golnhowsküfhen Mahwerke von Landesordnungen;

bei Hofe die Wege geebnet. So fprah er Baron Eötvös mit „lieber Eötvös"

und als diefer fofort mit ;;lieber Shmerling" replicirte; mit „Excellenz" an:

;;Ih bin gerade fowenig Excellenz wie Ihr lieber Eötvös"; war die Antwort,

War es doh ein paar Monate vor Shmerling's Stürze dahin gekommen; daß bei

der Debatte über F. 13 felbft fein intimfter Bufenfreund und früherer Juftizminifter

Pratobevera fich feierlih von ihm losfagte! Dafür ernannte er Belcredi zum Statt

halter von Böhmen; weil derfelbe im prager Landtage mehrere freifinnige Anträge

Herbft's zu Falle gebraht!

In folchem Maße hatte Shmerling es verftanden; fih nah allen Seiten hin

zu ifoliren; in jeder Rihtung hin hatte er fih derartig den Boden abgegraben;

daß die Camarilla ihm denfelben eigentlih nur unter den Füßen fortzuziehen

brauhte, Wieder folgte jeßt für Shmerling ein reht ftilles Decennium; wieder

fhien er ein todter Mann; von dem das Publikum nur fprah; wenn er fih ein

mal den Fuß verftauhte. Hauptfählich wol deshalb; weil er dnrh feinen Sturz

gegen die liberale Partei fo verbittert war; daß es ihm unmöglih war; mit den

verfaffungstreuen Führern gegen die Siftiricicgspolitik activ Front zu mahen.

Hohenwart meinte fogar; aus diefer intimen Feindfhaft Vortheil ziehen zu können;

indem er fih den naiven Scherz erlaubte; Shmerling für die Fnndamentalartikel

Campagne zum Herrenhauspräfidenten eruennen zu laffen. Und dennoh hat der

Shein gründlih getrogen. Wie Shmerling fhon unter dem Bürgerminifterium

zeigte; daß er alle feine Rivalen an Nobleffe der Gefiuuung und gentlemanlikem

Wefen um mehr als Haupteslänge überrage; indem er Herbft; Giskra; Berger;

die ihn geftürzt; auh niht die geringften Schwierigkeiten bereitete: fo lebte in

dem Greife noh eine fo markige Kraft; daß er mit 70 Iahren im Stande war;

Correeturen mancher feiner frühern Anfihten vorzunehmen; und fih mit 75 Iahren

aufs neue als einer der Rufer im Streite für die Verfaffungspartei gegen Natio

nale; Fendale; Klerikale mit wahrem Iugendfeuer zu bewähren. Eine gewiffe

Rancune ließ Shmerling; eher noh als das Bürgerminifterium; das Miuifterinm

Auersperg verfpiiren; weil diefes den Vorfiß im Qberhaufe wieder an den Fürften

Carlos zurückgegeben. So verftieg er fih im Herrenhaufe zu einem enthufiaftifhen

Hhmnus auf den Fürften Windifhgräß; um die Regierung dafiir verantwortlih

zu mahen; daß deffen Andenken; gelegentlih cities neuerfhienenen Werkes über

die Hinrihtuugen von Ende 1848; in den wiener Blättern arg mitgenommen war.

Ja; er war niht abgeneigt; im Verlaufe der Verhandlungen mit Ungarn über

die Revifion des Ausgleihs; die ihm natürlih gründlih zuwider fein mußte; fogar

im Verein mit feudalen und ultramontanen Pairs im Herrenhaufe eine kleine anti
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minifterielle Jntrigue anzuzetteln, Niht wenig gefhmeihelt auch fühlte er fih in

feiner Eitelkeit. als diefe centraliftifh-föderaliftifhe Epifode. die in Wien faft fpur

los vorüberging. draußen einen komifchen Lärm erregte. Shmerling hatte nämlih

in einer Anwandlung der ihm eigenen Laune. Widerfaher. die ihm zu mähtig

find. wenigftens gründlih zu ärgern. Ende 1875 bei einem Banket der Concordia.

das Holßendorff zu Ehren gegeben ward. den Vertheidiger Arnim's gefeiert als

den Muthigen. der das Reht gegen die Gewalt zu fhiißen gewagt; und dabei

von feinen eigenen frankfurter großdeutfhen Beftrebungen gefagt: ..Kein Jdeal

werde auf den erften Anlauf realifjrt." Das Ziel feines Ausfalls erreihte er

dabei vollkommen: denn Bismarcks Nervofität wurde durh diefen Hieb des alten

Eentraliften. der auh den Beiftand der Thun und Shwarzenberg momentan nicht

zu verfchmähen fchien. um das famofe Siebzig-Millionen-Reih. das in Olmüß

geplant ward. herzuftellen. dermaßen aufgeregt. daß der Kanzler feine ganze offi

ciöfe Preffe gegen den ..eingefleifhten Feind Preußens" ins Treffen fandte. Shmer

ling war eben damals ftark und wahrlich niht ohne guten Grund verfchnupft. daß

man feinen 70. Geburtstag völlig unbeahtet hatte vorübergehen laffen. Das

ging fo weit. daß er noh im Frühjahr 1876 bei der Debatte über das Klofter

gefeß im Herrenhanfe der Regierung gegen die liberalen Amendements Lichtenfels'

und Hasner's zu Hülfe kam: fo angenehm dem Minifter Stremahr der Beiftand

war. hielt er doh niht mit dem fardonifhen Ausdruck feiner Verwunderung

darüber zurück. Shmerling an der Seite der Ultramontaneu marfhiren zu fehen.

Bei alledem war die furhtbare Aufregung in Berlin höchft fpaßig und Shmerling

muß feine Freude an der gelungenen „Hehe" gehabt haben. Shmerlitig meinte

fchon 1850. bei den Discnffionen über den Eintritt Gefammtöfterreichs in den

Deutfhen Bund. unendlih vornehm: ..Ja. find wir denn niht fhon darin? Shicken

wir etwa niht ungarifhe. polnifhe. kroatifhe. italienifhe Regimenter nach Mainz

und Raftatt. fo oft es uns beliebt!" Wer fo klar bereits damals die Natur der

Debatte als einer reinen Mahtfrage durhfchaute. der konnte fih doh niht ein

Vierteljahrhundert fpäter einbilden. Sadowa und Sedan rückgängig zu machen

mit dem Sprühlein: ..Jedes Jdeal müffe mehrmals in Angriff genommen werden.

ehe feine Verwirklichung gelinge!" Noh heute mit 76 Jahren hat Schmerliicg

jene frifche Kampfesluft. die nichts mehr liebt. als dem Gegner mit aller Bonhomie

- eit rente. rekbo - ..einen Floh ins Ohr zu fehen". und kann fih kindifh freuen.

wenn ihm das fo recht gründlih gelungen. Noh Ende Mai 1880 bei der Budget

debatte rückte er dem Minifterium Taaffe und der föderaliftifhen. klerikal-feudalen

Minorität des Herrenhaufes fhmunzelnd vor: die nationale Zerfeßnng des Reiches

fei glücklich fchon fo weit vorgefhritten. daß in Galizien nur noh Jfraeliten -

..eine Menfhenklaffe. die ih auh niht gerade liebe" - zu Unteroffizieren avan

ciren können. weil nur fie noh der deutfhen Sprahe mächtig feien. Und dann

blickte er triumphirend um fih. wie dem Cardinal Schwarzenberg und dem Grafen

Leo Thun. die fih fo plötzlih als Protectoren der militärifhen Earriere von Juden

proclamirt fahen. wie andererfeits den Pairs aus der mofaifhcn Bankierwelt. den

Finanzbaronen Königswarter und Winterftein. wie endlih Kuranda in der Abge

ordnetenloge das Jmpromptu gefiele. Und als der Redner fah. daß fie allzumalt
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wenn aum aus entgegengefehteti Gründen. die Kirmenfürften wie die Altteftameic

tarier. Gefichter fmnitten. wie wenn fie Rhabarber gefmlicckt hätten; da nickte er

ftillvergnügt und fuhr zufrieden fort. Es ift das wol derfelbe Charakterzug. der

ihm aum als Staatsminifter die Antwort an den Redacteur eines föderaliftifmen

wiener Blattes eingab. als diefer. auf feine Verurtheilung anfpielend. bei einem

Banket fmerzhaft meinte: ..Hier befinde ich mich Ew. Excellenz viel lieber gegen

über!" - ..Freilich. hier haben wir ja aum Ein und daffelbe Programm!"

eutgegnete der Allgewaltige und deutete auf das Menu an feiner Seite.

Alle diefe Rancunen aber. fowol gegen die Führer der Deutfchliberalen im

Abgeordnetenhaufe. wie gegen die hervorragendften Herrenhausmitglieder der eigenen

Partei. hat Schmerling zuletzt glücklich überwunden. Er vermomte es über fim.

bei einem ftudentifmen Banket im Winter von 1878 auf 1879 den anwefenden

Herbft in einem fchwutigvollen Toaft zu feiern und im Juni 1879 zu Giskra's

Leimenbegängniffe uam Baden herüberzukommen. wofür ihn Herbft am frifmen

Grabe gerührt dankte als für einen neuen Betoeis feiner hochherzigen Gefinnung.

über die fich freilim niemand mehr wundern könne. So konnte er mit 75 Jahren

wiederum der eigentlime Chef der parlamentarifmen Oppofition werden. um den

fim die verfaffungstreuen Pairs gruppirten. und zu dem die Linke des Unterhaufes

um fo gefpannter aufblickt. als dem Chefpräfidenten des Oberften Gerichtshofes

aum außerhalb des Reichsrathes ein entfcheidendes Votum in der Action der

Deutfm-Böhmen und Deutfch-Mährer gegen die Spramenverordnung des Cabinets

Taaffe zufallen mußte. Denn allerdings. vollftändig verflogen ift Schmerliugs ..Ver

fchnupfnng" wol erft. feitdem das Coalitionsminifterium aum Herbft tvieder in die

Oppofition gedrängt und dazu nom in die Minorität gebramt. den Fürften Carlos

Auersperg von feinem Präfidentenftnhle. die Pairs Fürft Adolf Auersperg und

Unger von ihren Minifterfautetiils hinweggefegt hat. Aum in einer andern Be

ziehung hatSm1nerling bewiefen. daß er felbft im hohen Alter noch die Fähigkeit

befiht. mit dem Zeitgeifte fortzufmreiten. Er. der es ftets fo fehr geliebt. fich auf

den halben Militär hinanszufpieleti. den man. wenn er zufällig mit der aufziehenden

Burgwache auf der Straße znfammentraf. felbft als Minifter ein Ende inmitten

des Gewühls der Mufik nachfmreiten fehen konnte: hat fim auf die Seite derer

geftellt. die das unerfchwingliche Kriegsbndget bekämpfen! Als Präfident der Dele

gation berief fich Smmerling in feiner Smlußrede 1875 auf feinen Vorgänger

in diefer Würde. Rembauer. den Vertheidiger des Milizftjftems und Mitglied

des famofen ..StreichquartettsE der von jeher als vorgerückter Liberaler wie

als Autonomift fein Antipode gewefen. um dem ..fchweren Seufzer" Luft zu

machen. ..der fich alljährlim der Bruft der Delegirten entringe bei den Anforde

rungen für Heer und Flotte". Er verlangte die ..allmählime und beharrliche"

Anbahnung einer Reform in diefer Rimtung durch die parlamentarifme Initiative.

..Wok haben parlamentarifme Körperfmaften in internationalen Fragen keine andere

Mamt als die der Rede: diefe aber möge unabläffig ertönen; am Ende wird fie

dom dort gehört werden. wo fie gehört werden foll. Mögen in maßgebenden

Kreifen endlim jene Stimmen Eingang finden. die dahin zielen. daß der Staat

neben der Erhaltung der Armee denn doch aum noch andere Aufgaben zu erfüllen

11111.4_ -
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hat. daß er für Eultur und Wiffenfchaft forgen. vor allem aber die fleißige Arbeit

fördern muß. die allein ihm die Macht gibt. wo nöthig gebieterifch aufzutreteti."

Einer ganz ähnlichen Bildungsfähigkeit feiner Anfichten zeigte fich Schmerling auch

der Bourgeoifie gegenüber zugänglich. Unmittelbar vor dem großen Krach im Mai

1873 charakterifirte er noch die „fogenannte" Börfe dahin. daß ..fie aus Leuten

beftehe. von denen man noch vor einem halben Jahre nicht gewußt. wer fie felber

und wer ihr Vater gewefen". Man fagt. ein „Gründer“ habe ihn damals eben

aus feiner Wohnung im Schottenhofe vom erften in den zweiten Stock hinauf

gefteigert. Als aber nun im November das Abgeordnetenhaus dem Nothftands

anlehen alle erfinnlichen Schwierigkeiten bereitete. war es geradezu Schmerling.

der im Herrenhaufe eine günftigere Wendung herbeiführte: ..Die folide Handels

welt und Jnduftrie feien nicht nur in hohem Grade bedroht. fondern thatfächlich

bereits im Niedergange begriffen; nicht darauf fei es abgefehen. jener Börfe zu

Hülfe zu kommen. die fich mit dem Differenzfpiele befehäftige; allein die andere

Kammer habe in ihren Verhandlungen viel Vorurtheil uud Misverftändniß zu

Tage gefördert. da man auch nicht ins andere Extrem verfallen und iticht vergeffen

dürfe. daß in unfern Tagen ein gefundes Staatsleben ohne Börfe nicht denkbar

fei. daß der Staatscredit als folcher mit der Wiederherftellung des Vertrauens

zufammenhänge. daß der wirthfchaftliche Verkehr ohne Börfe eine Utimöglichkeit

und daß es daher eine Lächerlichkeit fei. gegen die Börfe an und für fich aufzu

treten.“ Er verglich das Eingreifen der Regierung mit der Intervention bei

Ealamitäten von folchen riefenhaften Dimenfionen. wie Ueberfchwemmungen und

Feuersbrünfte fie mitunter annähmen. und warnte zum Schlnffe mit warmen

Worten vor einer bureaukratifch-fisealifchen Durchführung des Gefehes. deffen An

wendung vielmehr vom Geifte der Humanität geleitet fein müffe. Diefe Rede

hatte das Hauptverdienft um die Erweiterung des erften Unterhausbefchluffes. der

jede Belehnung von Effecten unterfagt hatte.

Indem er fo. noch in vorgefchrittenem Alter. fich eine Elaftieität des Geiftes

bewahrte. die es ihm möglich machte. den verfchiedenften Richtungen der Zeit ge

recht und auch tiefwurzelnder perfönlicher ..VerfchnupfungenC wie er fich

auszudrücken pflegt. Herr zu werden. fobald eine Ansföhnung zwifchen ihm und

alten Gegnern im Jntereffe der Sache lag: hat Schmerling fich das Zeugniß

bewahrt. mit voller Frifche. trotz feiner 76 Jahre. den eigentlichen Führer der

Oppofitiou gegen die Aera Taaffe abzugeben, ..Für des Volkes Bildung und

Wohlftand zu forgen. ift die wichtigfte Aufgabe für jede Regierung ; fie ift vie(

wichtiger und bedeutungsvoller als das Betreten der Bahn ftaatsrechtlicher Expe

rimente". fchrieb er im Frühjahr in das ..VindobonaWAlbum des wiener Jour

naliftenvereins Concordia. Auf diefem Princip fußend. hat er denn auch gleil()

im Herbft 1879. als einige neu eintretende Pairs im Herrenhaufe vom Standpunkte

des böhmifchen Staatsrechtes aus eine Art Verwahrung einbringen wollten. dieil"

Zetteleien ein fchnelles Ende bereitet durch die mit aller logifehen Schärfe moti

virte Erklärung: ein folcher Act könne wol im Abgeordnetenhaufe am Plaße fein?

niemals aber im Oberhaufe. da nichts zu der Aufftellung berechtige. daß die Krone

die Utiterzeichner-des Schriftftücks als Vertreter eines beftimmten Landes od??
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Volksftammes in das Oberhaus berufen habe. Schmerling's Verdienft war dann

auch die Gründung des conftitutionellen Clubs im Herrenhaufe; fein Werk deffen

Programm. das kurz und bündig die Aufrechthaltnng der confeffionellen und Schul

gefeße fowie der Verfaffung proelamirte und namentlich rundheraus jede fernere

Erweiterung der Landesautonomie auf Koften des Reichsrathes entfchieden_per

horrefcirte. Schmerling endlich hat das weithin fchallende Warnungsfignal im

Mai bei der Budgetdebatte ertönen laffeu: ..Die Verfaffung ift gefährdet. nicht

durch offenen Angriff. fondern indem fie von allen Seiten her unterwühlt wird -

zwifchen Föderalismus und Freiheitsftaat. zwifchen Ultramontanismus und Auf- _

klärung gibt es keinen Ausgleich. fie fchließen fich gegenfeitig aus!"

Ritter Hasner von Artha. der jeßt im 64. Lebensjahre fteht. übernahm

1848 die Reduction der officiellen ..Prager Zeitung" und begann im folgenden

Jahre feine Laufbahn als Profeffor der Rechtsphilofophie und Nationalökonomie

an der prager Univerfität. In den böhmifchen Landtag gewählt und von diefem

in den Reichsrath entfendet. ward er gleich 1861 zum erften Vicepräfidenten des

Abgeordnetenhaufes und fodann. nach Berufung des Präfidenten Hein als Iuftiz

uiinifter. zu deffen Nachfolger ernannt: auch wurde 'er im Juni 1863 von Schmer

ling an die Spihe des Unterrichtsrathes geftellt. der das feit dem Octoberdiplom

aufgehobene Cultns- und Unterrichtsminifterium erfehen follte. Viel Ehre als

praktifcher Politiker hat Hasuer auf diefem Poften niäzt geerntet: denn bei

großer theoretifcher Energie des Gedankens und bei aller Eleganz der Rede.

die. wenn fie gleich meiftentheils den rein akademifchen Stempel trägt. doch auch

der Schlagfertigkeit des Debaters nicht entbehrt. fehlt ihm jene Entfchloffenheit

und Schneidigkeit gänzlich. die für einen Staatsmann auf fo vorgefchobenem Poften

in Zeitlänfen fchwerer Verfaffungsconfliete zur Erfüllung feiner Miffion abfolut

unentbehrlich find. So troftlos. fo vollftändig ohne Sang und Klang wie diefer

erfte fictive ..Gefammtreickjsrath" im „Schmerling-Theater" unter Hasners Leitung

ift kaum je eine parlamentarifckze Verfammlung von der Bühne verfehwunden! Das

Minifterium hatte abgedankt; der Staatsftreich. das fühlte alle Welt. ftand vor

der Thür; der Seffionsfchluß war drei Tage vorher. am 24. Juli 1866. officiell

angezeigt. obwol noch das im Finanzgefeße vorgefehene „Gefch" über die Bedeckung

des Deficits fehlte. Zu einem völlig berechtigten Proteft gegen das Vorgehen der

Regierung. der auch bei der Leere der Kaffen kaum wirkungslos geblieben wäre.

lag alfo der begründetfte Anlaß wie das präcifefte Recht vor. Das Haus aber

vertagte fich felber bis zum 27.. wo der Schluß erfolgte. als wolle es fich die

Gelegenheit abfchneiden. Unheil anzurichten; felbft eine Privatverfammlung der

Abgeordneten. ..u1n der ungewiffeu Zukunft gegenüber Stellung zu nehmen". kam

wegen Mangel an Theilnahme nicht zu Stande. Und dabei hatte doch Pratobe

vera's fentimentaler Scheideruf: ..Ob und wann wir uns in diefen Räumen

wieder-fehen. weiß ich nicht. hoffe es aber!" deutlich gezeigt. daß man fich der

äußerften Gefahr. die der Verfaffung drohte. ganz klar bewußt war. Desgleichen

fand keiner der Unterrichtsräthe den Muth. Beleredi entgegenzutreten. als diefer

das vom böhmifchen Landtage votirte Sprachenzwanggefeß fanctioniren ließ und
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das Anfuchen des Unterrichtsrathes, zur eigenen Rechtfertigung fein abweichendes

Gutaehten veröffentlichen zu dürfen, mit der Marginalbemerkung zurückwies: „Kann

auf keinen Fall geftattet werden.“ Als aber, nach Sadowa, am 14. Oct. 1866,

noch mitten im ,iSiftirungsC-Jammer, die Elite der allerftarrften Centraliften in

der Wohnung Hasners der inzwifchen an die wiener Univerfität verfeßt war,

znfammenkam - zu einer Zeit alfo, wo Deäk's Programm feit Jahr und Tag

Gegenftand in- und außerparlamentarifcher Verhandlungen war - hatte Hasner

noch den Muth, das Manifeft der Warten das auch auf dem Meeting zur An

nahme gelangte, dahin zu formuliren: „Fefthalten an dem Maße der in der

Reichsvertretung gegebenen gemeinfamen Angelegenheiten und an deren gemeinfamer

parlamentarifcher Behandlung in Einer Reichsvertretung; gleiehmäßiges Verhor

refciren jeder Abweichung vondiefen legalen Bahnen in Delegirtenverfammlungen

und Landtagsvoten." Doch hinter dem theoretifchen Nachdruck fteckte wieder kein

rechter praktifcher Ernft: denn acht Tage fpäter legte Hasner fein böhmifches Land

tagsmandat nieder, um im Mai 1867 durch Beuft ins Herrenhaus berufen zu

werden. Hier und dann ganz befonders feit Januar 1868 im Bürgerminifterium

als Unterrichtsminifter war er an feinem eigentlichen Vlaße. Seiner Thätigkeit

dankt Oefterreich die eonfeffionelleu Gefeße von 1868, die den erften Rifz ins

Concordat machten: das Schulauffichtsz das Volksfchulgefeß und die Durchführung

des die geiftlichen Ehegerichte aufhebenden Ehegefeßes gegen den Widerftand des

Epifkopats. Bei der Debatte im Herrenhaufe fetzte er allen Angriffen der Kleri

kalen die Ruhe eines feften, auf ehrlicher Ueberzeugung beruhenden Entfchluffes

entgegen: „Nicht Einen Schritt läßt das Concordat der heutigen Gefeßgebung in

Rückficht der wichtigften Dinge frei; es gibt keine Bewegung auf dem gefammten

Gebiete der öfterreichifchen Verwaltung, wo nicht dies Hinderniß im Wege ftände;

eine Stockung ift alfo nnvermeidlickx wenn man in diefer Schranke ftehen bleiben

muß." Der heuchlerifchen Drohung aber, es werde fich eine Agitation gegen die

Wiederherftellung des bürgerlichen Eherechtes erheben, begegnete er mit der feinen

Wendung: „Es fragt fich nur, von wem eine folche Agitation ausgehen wird?

Glaubt man wirklich, die Mutter werde an der Wiege ihres Kindes weinen, wenn

man das wieder annimmt, was vor wenigen Jahren noch beftanden?"

Bei aller hohen Begabung Hasneijs aber war es kein Wunden daß eine fo an

gelegte Natur fich völlig außer Stande erwies, die Angelegenheiten der Verfaffungs

partei wieder ins richtige Gleis zu bringen, als die zu Conceffionen geneigte Mino

rität aus dem Bürgerminifterium austrat. Nur zwei Monate vegetirte das Cabinet,

das Hasner nunmehr mit der zurückbleibenden centraliftifchen Majorität recon

ftruirte und in dem er felber den Borfih führte: es war ein langfames Hinfterben,

das vom 2. Febr. bis zum 4. April 1870 dauerte. Erft im böhmifchen Landtage

fpielte Hasner wieder eine glänzende Rolle, als er das Document auffeßte, womit

die Dentfchen am 16. Sept. 1871 ihren Austritt motivirten: „Der Grund unferer

Entfernung liegt in jenen Stellen des (Hohenwartfchen) Einberufungsrefcripts,

die das Staatsrecht des Königreichs Böhmen anerkennen und ausdrücklich der

Verfaffung der aübrigen Königreiche und Länder» gegeniiberftellen, fodaß diefe

Verfaffung für Böhmen nicht mehr zu exifliren fcheint. Nach dem Geifte des
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Refcripts erfmeint der derzeitige böhmifme Landtag unleugbar als ein von der

beftehenden Verfaffung losgelöfter conftituirender Landtag. An einem folmen

können wir. im .Hinblick auf die gefehlime Grundlage des von nnfern Wählern

erhaltenen Mandats. in gewiffenhafter Heilighaltung des von uns auf das be

ftehende Verfaffungsremt abgelegten Gelöbniffes. endlich in Beobamtung der uns

obliegenden Pflimt. der durch uns vertretenen Bevölkerung an den durm die Staats

grundgefetze erworbenen Remten nichts zu vergeben. keinen Theil nehmen.“ Weiter

ward feierlich proteftirt gegen eine Politik. die ..den nationalen Zufammenhang

der Deutfmen in Oefterreim zerreißen follett; und fchließlich ..Verwahrung einge

legt gegen alle Landtagsbefmlüffe. welme die verfaffungsmäßige Competenz der

- Verfammlung überfmritten oder fim nimt innerhalb der durch die Landesordnung

vorgefmriebenen Form hielten", Ganz feiner Vergangenheit entfpremend. hat

Hasner dann unter Auersperg namentlim in kirmlimen Fragen das Wort ergriffen.

fo als Berichterftatter bei dem Kloftergefeh und bei der Ehegefeßnovelle - in beiden

Fällen. ohne etwas ausznrimten: denn die Verfmärfungen des Kloftergefeßes. An

fang 1876. hinderten deffen Sanctionirung durch die Krone; und über die Novelle

ging das Haus felber ein Jahr darauf zur Tagesordnung über. nachdem die

Ausfchußmajorität. in deren Namen Hasner fpram. die beiden wimtigften Beftim

mungen. Auflösbarkeit der katholifmen Ehe und Geftattung mriftlim-jüdifmer

Mifmehen. bereits geftrimen hatte. Den größten Triumph aber erfomt er. als er

im Mai 1880 in der Budgetdebatte ausführte. um wieviel verderblicher und eor

rumpirender der verdeckte Föderalismns des Grafen Taaffe als der offene des

Grafen Hohenwart wirke: die ..Coalitions"-Aera hat Hasner wieder ganz auf

demfelben Flecke gefunden wie die Aera der ..Fuudamentalartikel" und der ..Sifti

rung" - natürlim nur foweit es fim um wohlgefehte Reden und nimt um kräftige

Entfmlüffe handelt. Da ift Hasner fim feiner Same vollkommen klar und dnrch

aus kein Manu des faulen Compromiffes. ..Bei grundverfchiedenen Ueberzeugungen

ift eine Verftändigung aum über den einzelnen Fall fmwer möglich". fmrieb er in

das ..VindobonW-Albnm. ..Ein breiter Strom trennt beide Theile: wir rufen

auf das jenfeitige Ufer hinüber; allein die drüben hören uns nimt oder fie ver

ftehen uns doch nicht." Man kann die Grenze nimt fmärfer bezeichnen. über die

hinaus aum die fmönften akademifmen Reden keine Wirkung mehr üben und das

Talent des gebildetften Humaniften beim Regieren Fiasco macht!

Ju feinem 70. Lebensjahre fteht Moritz von Kaiferfeld. dem kleinern Adel

der Steiermark angehörig. aber Sohn eines wohlhabenden Grundbefihers. Obwol

im Januar 1849 ins Frankfurter Parlament gewählt. wo er aum feinen Siy

einnahm. aber nimt mehr das Wort ergriff. da er bei feiner Ankunft fmon alles

entfmieden fand. trat er in das politifche Leben dom eigentlim erft mit 50 Jahren

ein. als er gleich nach Erlaß des Februarpatents in den fteirifmen Landtag ge

wählt und von diefem in den Reichsrath entfandt ward. wo er der hauptfämlim

von Steierern und Oberöfterreimern gebildeten Gruppe der Autonomiften beitrat.

Ein ehrlimer Liberaler. aber eine nervöfe Natur. eignet Kaiferfeld fim zum prak

tifmen Staatsmanne noch weniger als Hasner. da er - nicht was das Ziel. wohl
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aber was die Mittel gilt; es zu erreichen - feine Meinung nicht weniger leicht

wechfelt als Eötvös; der ja auch im Zeitraum weniger Women vom Centralparla

ment bei der Forderung der reinen Perfonalunion angelangt war. Beide; der

Uugar wie der Steiermärker; gleimen zwei zartbefaiteten Aeolsharfen; für deren

Spiel einfach die herrfmende Luftftrömung verantwortlich ift. Dem Eentralismus

Schmerling's mamte Kaiferfeld; Schulter an Schulter mit feinem Jntimus und

Landsmann Rechbauer; zum Vortheile Ungarns Oppofition, Als nun aber Bel

credi kam und die Verfaffung ;;fiftirte"; bis die nam Caffirung des Reichsrathes

einftweilen unauffindbaren ;;legalen Vertreter" der Erblande fich mit Ungarn ver

ftändigt haben würden: da erwamte in Kaiferfeld der ehrliche Liberale. Voll

Erbitterung über fo viel Jefuitismus war es gerade er; der entfchiedenfte Gegner

der Verwirkungstheorie in ihrer Anwendung auf Ungarn; der in feiner berühmten

Rede von Pettau die Lofung ausgab; für den Kampf gegen das Drei-Grafen

Cabinet mit den Worten: ;;Mamtlos; verfaffungslos; als Bettler fchickt man uns

nach Peft!" Als aber Sadowa gefchlagen war und am 10. Sept. 1866 die Ver

treter der Autonomiften; wie Kaiferfeld und Rechbauer; fim mit den gemäßigten

Centraliften; wie Berger; in Auffee trafen; wo fie fich dahin einigten; Ungarn

gegenüber als ihr Programm den ;;Dualismus; begrenzt durm die gemeinf ame

parlamentarif che Behandlung der wirklim gemeinfamen Angelegenheitentt; zu

proclamiren; konnte Kaiferfeld keine 14 Tage bei der Stange bleiben, Ehe der

Monat um war; hatte feine fieberhafte Beweglichkeit den Mann fchon wieder zu

einem gründlimen Programmwechfel verleitet. Der gemeinfamen parlamentarifmen

fubftituirte er die „gemeinfame conftitutionelle Behandlungtt; womit natürlich die

kaum gewonnene Klarheit glücklich wieder vollftändig verwifcht war; denn ;;con

ftitutionell" behaupteten ja die Magharen mit ihrem Vorfchlage des Delegations

fhftems für die gemeinfamen Angelegenheiten erft recht zu fein! Als dann aber

Belcredi fein Patent vom 3. Jan. 1867 zur Einberufung eines „außerordentlichen

Reichsrathes" erließ; um fich eine flawifm-feudal-klerikale Majorität zur verfaffungs

mäßigen Caffirung des Schmerlingfmen Februarftatuts zu fichern; da war es

wieder Kaiferfeld; der in feinem empörten Remtsbewußtfein die fmärfften Worte

dafür fand; wie ;;die Würfel fo trefflim präparirt feien; daß; wie fie aum ge

fchüttelt würden; fie immer auf die feudal-ultramontane Seite und für die intereffanten

Nationalitäten gegen das jofephinifme und liberale deutfme Bürgerthum rollen

müßten". Von Kaiferfeld rührte das fteirifme Manifeft her; das mit den Worten

fchloß: ;;Das Patent fchlägt nnferer Verfaffung den Boden aus; proteftiren wir

nimt durch die Wahlverweigerung; fo waren alle unfere Adreffen nur eitle Renom

mage und wir politifche Kinder -- geben die Deutfchen nach; fo ift es für lange

um fie gefchehen; ohne daß fie Oefterreim gerettet hätten!"

So lief denn aum Kaiferfeld's Präfidentfmaft des Abgeordnetenhaufes; die er

Anfang 1868 bei Giskra's Eintritt in das Piinifteriitm übernahm; nimt viel weniger

kläglich aus als diejenige Hasner's, Er gefiel fim bei dem Sturze des Bürger

mitiifteritittis in einer Kaffandrarolle; die ihm diesmal um fo fchlemter ftaud; als

ja gerade jeht die Aufforderung des neuen Premiers Grafen Potocki an die Führer

der Autonomiften herankam; fich als praktifche Staatsmäitner zu bewähren und in
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ein Eabinet ciuzntreten, das die Aufgabe übernonnncu, den Ausgleich mit den

Nationalen und Födcraliften, ohne Verletzung der deutfchen Verfaffutigspartei, an

znbahnen. „Für den Augenblick find wir unterlegen“, rief Kaiferfeld am 8. April

1870 pathetifch in feiner Rede zum Schluß der Seffion aus; „was man nun

kommen fehen will, das wäre wol kein Experiment mehr, das könnte leicht eine

Kataftrophe werden. Man kann daher kein ÄKe-bangue-Spiel wollen und wird

auch keins wagen: was fchon einmal das Reich an den Rand des Abgrnndes

geführt, ein Attentat auf die Verfaffnng, das 1nüßte ja wol auch heute zu dem

felben Refultat fiihren, felbft wenn man es. in fogenannter correcter Weife oder

durch radicale Hände in Scene fehen laffen wollte." Die kühne Prophezeiung,

durch die Kaiferfeld fich felber Muth zufprach, kennzeichnet des Mannes innerftes

Wefen nicht minder, als das feierlich-öffentliche Avertiffement, wodurch er feinem

Landsmann und intimften Varteigenoffen Rechbaneß mit de1n Votocki damals eben

verhandelte, gleich von vornherein den Weg ins Minifterium verrammeln wollte,

indem er auf die „radicalen Hände" anfpielte. „Ich fürchte die Gefahren nicht",

fuhr er dann fort, „von denen fpeciell wir Dentfche in Oefterreieh bedroht fein

follen, fo oft die Verfaffung fich in einer Krifis befindet. Ju unferer Vergangen

heit; in der Zuknnfh in die wir blicken können; in der Bedeutung, die uns inne

wohnt; in dem energifchen Widerftande, dem wir jedem Verfuch, den ftaatsrechtlicheit

Zufammenhang zn zerreißen, der unfer Recht, unfere Kraft, unfere Sicherheit

bildet, entgegenfeßen werden; in dem feften Willen, nicht die Varias und auch nicht

die Dupes nebelhafter Ausgleichsprogramme zn werden; in der Solidarität zwifchen

uns und der Verfaffnng: darin werden wir unfere Einigkeit, die vielleicht auf

kurze Zeit zu ftören gelang, und anch unfere volle Kraft wiederfinden." Ins_ Herren

haus verfeßt, ftinnnte Kaiferfeld fodann Ton und Haltung nach einem, feiner neuen

Würde angemeffenen Diapafon; er, der bei feiner erften Decorirnng, unter dem

Viirgerminifterinm nach Abfchluß des Ausgleich-s mit Ungarn, gefagt haben foll:

„So rninirt man die Popularität von Volksmännern", war unter dem Cabinet

Anersperg fo ftreng minifteriell, daß er 1878, nachdem die Revifion des Ausgleichs

perfect geworden, mit der Geheimrathsioitrde und dem Excellenztitel belohnt ward.

e Hatte er doch im November 1876 in einer großen Rede bei Eröffnung der Landes

'[1]

irrenanftalt zu Knittelfeld feine Anficht über die beiden fchwebenden Cardinalfragen

dahin znfammeugefaßt: „Da es rechtlich nnd faetifch unmöglich ift, an die Stelle

des Dualismus ein anderes Syftem zn fehen, fo muß der Ausgleich wefentlich

auf den alten Grundlagen erneuert werden; keine Partei darf dabei große Mehr

anfprjiche erheben. Im Orient ftemmen wir uns aus allen Kräften gegen den

Krieg; gibt aber Rußland feine Abfichten, die auch uns bedrohen, nicht auf, fo

werden wir nicht allein ftehen in de1n Kampfe, der die Errichtung einer Schuß

wehr gegen ruffifch-flawifche Uebermacht bezweckt. Es ift wol, wie Anaftafitis

Grün fagt, ein hartes Brot, Cultur nach Often zu tragen; aber ernfter noch wäre

es, dem despotifih-orthodoxen Often die Thore des Weftens zu öffnen. Das wird„

wenn niÜt der Muth der Diplomaten, der Jnftinct der Völker Europas verhin

dern, ehe es zn fpät ift." Vergeffen hatte der Redner dabei nur, daß Ungarn

in der Llnsgleichsfragc die „großen Pkehranfpritche" erhoben hatte und daß es

unfere Zeit. 1881, U. 48
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Sawe des Parlaments war. fich derfelben zu erwehren! Sorgfältig verfwwieg er.

daß der Reiwsrath dem ..Inftinet der Völker". der fiw wahrlich ftürmifw genug

kundgegeben. die Bahn freimachen mußte. fiw in Thaten zu überfehen: denn der

..Muth der Diplomaten" - das war längft klar - reichte nicht weiter. als terri

toriale Eompenfationen dafür zu fuchen. daß man den Ruffen die Wege ebnet zum

Stoß ins Herz der abendländifchen Cultnr!

Der elegantefte Redner des Iieichsrathes ift 01-. Unger. der fich als recht

eigentliw eell-inacieinnn in das Concordia-Album mit dem fein ganzes Iiaturell

charakterifirenden Sinufpruche eingezeichnet: ..Man muß im Leben danach trachten.

etwas zu fein. nicht blos etwas zu werden." Nun. Unger. der heute iu feinem

54. Lebensjahre fteht. ift in der That fwon etwas und zwar etwas Bedeutendes

gewefen. ehe er Herrenhausmitglied und Minifter wurde. Und auf diefen feinen

Rewtstitel ift er ftets fo ftolz geblieben. daß er in feiner hohen Stellung niemals.

gleich fo vielen Streberu. den Staffeln. auf denen er diefelbe erklommen. dem

Liberalismus und der Wiffenfwaft. vornehm den Rücken kehrte. Zu wiederholten

malen hörten wir ihn. als das Verhältniß des Minifteriums ?licersperg zur Ver

faffungspartei fiw trübte. mit wahrhaft fwmerzlicher Erregung und Refignation

den Vorwürfen. daß er feiner freifinnigeu Vergangenheit untreu geworden. Rede

und Antwort ftehen. während fonft ein Oppofitioneller. wenn er nur erft unter

die ..Staatsmänner" gegangen. dergleichen Llnklagen der ..Ideologen" mit philo

fophifcher Gemiithsruhe hinzunehmen pflegt. weil der ..Realpolitiker" auf folche

Phrafeu nur ein Lächeln der kalten Verachtung als Antwort hat. Als aber

Minifter Unger im Abgeordnetenhaufe einem ?infrage auf Aufhebung der Collegien:

gelder entgegentrat. bemerkte er: vor wenigen Tagen erft habe ihm die Univerfitäts

quäftur geftundete Collegienhonorare zugeftellt. die für ihn eingegangen; er geftehe.

daß ihn die Einnahme mehr gefreut als feine andern tiievennen. Ungar trat

zwar im 48er Iahre. fchon feiner Iugend wegen. nicht thätig hervor: immerhin

war fein moralifcher Einfluß bei den Studenten fo groß. daß er in das Central

eomite und in die Deputation gewählt ward. die dem Minifter des Innern am

16, Mai die Forderungen der Aula überbrachte. Eine Llnftellung. die er bei der

Hofbibliothek gefunden. lonrde ihm deshalb auch bald wieder entzogen: er gründete

darauf durch feine zahlreichen juriftifchen Werke feinen über die Grenzen Oefter:

reichs hinaus reiwenden Ruhm. wiihrend er zugleich als Profeffor des öfterreichifchen

Privatrewtes erft an der prager. dann an der wiener Univerfttät lehrte. Anfang

1869 vom Bürgerminifteriuni in das Herrenhaus berufen. trat er dort im nächften

Iahre den irrlichtelirenden Ansgleiwsideen Potocki's fcharf entgegen unter Eitirung

des Goethe'fwen Verfes: ..Denn der Mann. der zur fchwankenden Zeit felbft

fwwankend gefinnt ift. der vermehret das Uebel und breitet es weiter und weiter."

Mit voller Sympathie dagegen trat Unger im November 1871 in das Biinifterinm

Auersperg ein. dem er als Sprachncinifter ohne Portefeuille in beiden Häufern

große Dienfte leiftete und bis Februar 1879 angehörte. Namentlich war es ihm

zu danken. wenn fich im Frühjahr 1876 die fchon halb und halb in der Oluflöfung

begriffene Verfaffungspcirlei noch einmal um das Cabinet vereinigte, ..Ein Wort

x
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zur Aufklärung und Beruhigung" nannte der Minifter felbft feine große Rede ini

ilnterhanfe. und fo auch wirkte fie. Es war ein fo gewaltiger moralifcher Erfolg.

daß hervorragende Führer aller Parteien fich begliiätojinfchend nm den Redner

drängten. auch von der Rechten. obwol Unger ihr das böfe Wort ins Geficht ge

fchleudert: ..Die Regierung müßte das Vertrauen zu fich felbft verlieren. wenn

es ihr je zuftoßen follte. das Vertrauen diefer Partei zu gewinnen." Der Oppo

fition aus dem eigenen Lager aber rief er zu: ..Nicht die Rechte kann uns ftürzen;

es gibt aber in diefem hohen Haufe eine Partei. die dazu iin Stande wäre; des

halb ift die Tendenz der Gegner. Piistranen zn fäen zivifehen dem Cabinct und

der Partei. aus der es hervorgegangen. Die Regierung empfindet jede Schmälernng

des ?lnfehens des Parlaments ungleich fchmerzlicher nnd ungleich tiefer als eine

.Herabfeßitng ihrer eigenen Ehre; denn die parlamentarifche Inftitution ift das

Bleibende in Oefterreich. das jeweilige Minifterium ift vergänglich. So mag ich

denn Freunden wie Feinden die beruhigende Verfichernng geben. auch unfere letzte

Stunde wird fihlagen: wie nach Hegel jeder Menfelj. fo lebt fich auch jedes Mi

nifterium zn Tode. Wir find nicht Minifter nm jeden Preis. Wenn wir die

fchmerzliche Einfieht gewinnen follten. daß wir der Partei. aus der wir hervor

gegangen nnd mit der wir uns. trotz aller Reibnngen im Kleinen. in allen großen

Fragen Eins und einig toiffen. nicht mehr dienen können: dann werden wir quittiren;

ich will nicht itnterfuchen. ob niit oder ohne Charakter. aber aus Charakter

toerden wir qnittiren. Wir werden deffen eingedenk fein. wie nahe dem Capitol

der Tarpejifche Felfen."

In gleich energifcljer Weife hatte Unger auch fchon zwei Jahre früher in die

Debatte über die Iefuitenfaenltät zu Innsbruck mit einer Rede eingegriffen. die

ganz ähnliche charaktervolle Aenßcrungen enthielt. ebenfalls als Abwehr gegen die

Vorwürfe der Linken. daß die Regierung nicht radiealer bis zn Abfihaffung des

Jnftituts vorging: ..Wenn ich 111ir in meinem iunerften Innern fagen mußte. daß

wir einen Schritt thnn zn Gunfteit. im Intereffe. im Dienfte der Iefniteu. dann

loürden meine Lippen verftnnnnen; denn dnrch das Candinifche Joch eines Ueber

zengnngswechfels werden wir niemals gehen; die Ueberzeugung. die wir. mein

College (Glafer) nnd ich. auf der Univerfität Jahrzehnte vertreten haben. werden

wir. einem Minifterium mit oder ohne Portefeuille zn Liebe. niemals auch nur

einen Moment lang aufgeben." Er leuchtete im toeitern Verfolge feiner Rede

dann Giskra heim. der ..heute durch fein großes eonipilatorifcljes Wiffen die Ge

fährlichkeit der Jefniten gezeigt und doch als Piinifter nichts habe thun können.

um die fatale Stellung derfelben iu Innsbruck zn regeln: der befte Beweis. .daß

der Stand der Regierung kein leichter". Viel fchärfer noch fertigte er im Februar

1877 Leo Thun im Herrenhaufe ab. Der Coneordatsgraf hatte bei Gelegenheit

der Debatte über das Curatorengefeß behauptet. daffelbe fei ins Leben gerufen.

..um gewiffe Creditinftitnte. toelclje die Regierung fiir ihre Ztoccke ausbeutet. vor

dem Concurs zn bewahren durch ihre falfche innere Politik fei die Ziegiernng

dermaßen mit unreinen Geldmächten verquickt. daß fie das Recht nnter das Llnrecljt

beugen. den Schwindel gegenüber der Solidität fchiitzen müffe in ftaatlicher. wirth

fchaftliiher. moralifcher Beziehung". Auf Glafer's erregte. aber ftreng fachliche
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Widerlegung replicirte dann Thun kleinlaut: ;;Er habe objectiv gefprohen mid niht

behauptet; daß die Regierung mit Abfiht nnfolide Wege wandle; Gehäffigkeit

liege ihm fern." Darauf beendete Unger das Redetnruier mit der Dnplik: ;;Die

provocatorifhe Anklage bliebe beftehen; auh nahdem man verfucht; ihr den per

fönlihen Stahel; das injuriirende Moment zu nehmen. Ift das die vielgerührte

Qbjectivität? Wir fheuen niht den Kampf mit offenen Gegnern; *den Vorwurf

der unlautern Tendenz; der mals ticlee aber nehmen wir niht ruhig hin; auh

niht; wenn er nahher revocirt wird. Im Namen des Gefammtminifterinms weife

ih die Anklage mit aller Entrüftung und Entfhiedenheit zurück." Freilih fehlte

es auh bei Unger niht ganz an fhwahen Stunden. So als das Cabinet im

Herrenhaufe die Verwerfung des Antrags Wildauer auf Regulirung der Shul

auffiht dnrh ein Reihsgefeh; das namentlih der klerikalen Renitenz des tiroler

Landtages ein Ziel gefeßt hätte; mit Hülfe der Feudalen erzielte. „Wir haben

gefiegt"; meinte Unger unwirfh; ;;was kümmert es uns mit wem?" Viel fhlimmer

noh war es; daß er hart vor feinem Rücktritt fih dazu hergab; mit allerlei

juriftifhen Spißfindigkeiten die Thefis zu vertheidigen; der Berliner Vertrag be

gründe keine Belaftung des Staates oder einzelner Bürger; gehöre alfo auh niht

vor das Forum des Reihsrathes, Diefe; angefichts der 120 Mill.; welhe die

Qccupation Bosniens fhon damals gekoftet; mehr als kühne Erklärung führte

dann zu Angriffen; die den Minifter veranlaßten; feinem „Shmerz" darüber Aus

druck zu geben; daß die eigene Partei dief ein Cabinet Abfall von der verfaffungs

mäßigen Gefiuuung zutrauen könne; und den heißen Wunfh nah „Erlöfnng von

den Fautenils am Regiernngstifhe" auszufprehen. Hier konnte man wirklih;

wie Roon von Gneift; fagen: ;;Der beweift alles." Immerhin hatte indeffen Unger

doh den Muth; zufammen mit Auersperg feine Dimiffion ein halbes Iahr friiher

zu nehmen; als das Miuifterinm Taaffe ernannt ward; und anderthalb Iahre; ehe

dies leßtere auh die fpäteften Nachzügler des vorigen Cabinets ansfchied. Eine

politifhe Situation fharf in einen prägnauten Satz znfammenznfaffen; ift Unger's

Stärke. ;;Wir haben den Herren einen Plaß im Wagen angeboten; fie haben es

vorgezogen; fih überfahren zu laffen"; meinte er von den Polen; als'fie die Con

ceffionen zurückgewiefen; die ihnen das Miuifterinm für eine entgegenkommendere

Haltung in Sahen der Wahlreform mahen wollte. Wie er wol heute über jenen

Ansfpruh denken mag; da die Polen factifh den Reihsrath beherrfhen? Das

mußte er fhon gleih damals ein paar Monate fpäter; als in der Delegation nur

mit Hülfe der Polen das Geld für die factifhe Durhführnng der dreijährigen

Dienftzeit bewilligt worden war; conftatiren; daß ;;die Polen fih jeßt ihren Minifter

- Ziemialkowsküs Berufung ins Cabinet _ heransgefhlagen haben". Das fpiheftc;

in feinen Wirkungen verhängnißvollfte Wort war aber das: „Es muß fih endlih

zeigen; wer eigentlich regiert; wir oder der Herr 1)r. Herbft!" Um wie viel beffer

wäre es für die Verfaffungspartei gewefen; wenn Unger mit deren Führer eine fo

intime Verftändigung gcfuht hätte wie ?lndrcifftj als nngarifher Premier mit Denk.
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und der Parifer Vertrag vom 20. Mai 1875.

Bon

Mülheim :l7örfier.

Director der königliheu Sternwarte zu Berlin.

ll.

Obfchou nah dem Obigen bei der Einführung des ncetrifhen Shftems in

Deutfhland manches zu wünfhen übriggeblieben ift. wenn alle Vortheile. welche

diefes Shftem zu bieten vermag. baldmöglihft verwirkliht und für die Koften.

Befhwerden und Uebelftände der Neuerung der volle Erfaß geerntet werden foll.

fo ift doh bei billiger Würdigung niht zu leugnen. daß auh das. was bisher

gefchehen ift. bereits einen höhft bedeutenden Fortfhritt darftellt.

Dies wird auch auf vielen Gebieten des Verkehrs von den Betheiligten fhon

jetzt deutlih empfunden. obgleih im Kleinverkehr. zumal außerhalb der Städte.

die Neuerung nur fehr langfam durhdringt.

Am tvenigften befriedigt ift aber bei dem gegenwärtigen Zuftände die Präcifions

technik und die Wiffenfhaft.

Zwar können diefe über die mannichfahen bci der Einführung des metrifchen

Shftems in Deutfchland zugelaffenen ..Halbheiten". welhe fie bedauern müffen. fih

durh ausfhließlihe Benußung der in der Maß- und Gewihtsordnung wenigftens

zugelaffenen reinen Geftaltung der metrifhen Einrihtungeu hinwegfeßen.

Auh find durch die Legalifirung des metrifhen Shftems in Deutfhland der

Präcifionstehnik und der Wiffenfchaft ebenfo wie dem Verkehr für die Zukunft

die größten Vortheile gefihert; aber für den Augenblick ift der Zuftand des

metrifchen Shftems für alle Präcifionszwecke infofern ein höhft unbefriedigender.

als durh die Sorglofigkeit der frühern franzöfifhen Verwaltung des metrifhen

Urmaßes und Urgewihts und die niht geniigende Zuverläffigkeit der feit Jahr

zehnten in Paris ausgegebenen Eopien. von denen je ein Exemplar auh die

Grundlage des neuen deutfhen Maß- und Gewihtswefens bildet. eine empfindlihe

Unfiherheit. iusbefondere in der genauen Kenntniß der Längeueinheit. eingetreten ift.

Abgefehen von der ncangelhafteti Befchaffenheit der maßgebenden Endflähen

des parifer Urmeters und den entfprechenden Mängeln feiner Copien. ift niht

einmal der Abhängigkeitsgrad des Urmaßes von der Temperatur hinreihend be



Llufere Heil.758

kannt gewefen. und eine genügend ftrenge Berückfichtigntig der Temperatureinflüffe

hat demnach auch bei der Ausgabe der Copien nimt ftattgefuicdeu. während über

dies die temnifmen Bedingungen. unter welchen bisher die Vergleichnng der Copien

mit dem Urmaße im parifer Archiv ftattgeficnden haben. auch fonft weit entfernt

von denjenigen Anforderungen geblieben find. welche an Fundameutalarbeiten diefer

Art geftellt werden müffen.

Die Folgen jener Sorglofigkeit haben fich bei der weitern Copirung folcher

Copien lavinenartig angehäuft und bewirkt. daß. wenn einmal Normalmeter aus

verfchiedenen Ländern untereinander zur Vergleichnng könnnen. diefelben häufig

bis zu Zehntheileic des Millimeters voneinander abweichend befunden werden. während

die Wiffenfmaft und die Präcifionstechnik die ficher erfüllbare Forderung ftellen

müffen. daß die Maßeinheit mindeftens innerhalb eines Taufendtheiles des Milli

meters überall feftgehalten werde. wenn nimt bei der Vergleimung der Refultate

mühfamer ioiffeufchaftlicher Arbeiten die verdrießlichften Unterfchicde und Weite

rungen durch Llnfammluttg von bloßen Maßftabfcljlern hervorgerufen werden follen.

Die durch gute Zliormalmafze zu bewirkende Sicherung der Vergleimbarkeit aller

feineru Meffnngsrefnltate innerhalb derjenigen Genauigkeitsgrenzc. welme bei den

fchärfften Meffnngen eingehalten werden kann. ift jeht geradezu eine Lebensfrage

für den Fortfmritt der Präcifionstemnik und der Forfmung geworden.

In Preußen hatte bereits vor 40 Jahren der große köuigsberger Aftronoin Beffel

Einrimtuugen getroffen. durch welche jene Forderung innerhalb des preußifmen

Maßftjftetns in viel höherm Grade erfüllt werden konnte als bisher innerhalb des

metrifchen Shftems. Beffel hatte einen Urmaßftab von folcher wohlbedamten Ein

rimtung hei-geftellt und für die Ausgabe von Copien diefes Urmaße-s fo zweckmäßige

und vorfimtige Beftimmungen getroffen. daß in diefer Beziehung der Stolz der

preußifmen Fammäntier. mit welchem fie vielfachdas metrifche Syftem wegen der

Unvollkommenheit feiner entfpremenden Einrimtuugen als eine Verfmlemterung des

Zuftandes der Meßwiffenfchaftcu zurückwiefen. nicht unberechtigt erfcheint. '

Sieht man jedom näher zu. fo war es aum in Preußen in diefer Beziehung

nicht glänzend beftellt. Zwar war ein vorzüglimes Urmaß vorhanden und die

Copirung deffelben gut bedacht; aber auch in Preußen hatte man vcrfänmt. nam

der Feftfehnng jener Grundlagen die dauernde Handhabung derfelben durch geeig

nete Maßrcgeln. z. B. durm Herftellung zweckmäßiger Localitäten für die Oluf

bewahrung und für die Vergleimung des Urmaßes mit den Copien zu fimern.

fodaß auch in Preußen die erftrebte Genauigkeit nicht dauernd erreicht wurde.

Es hat fim durm alle diefe und ähnliche Erfahrungen herausgeftellt. daß für

die Olufbetvahrung nnd Handhabung der Urmaße u. f. w. und für die Ableitung

der verfchiedenen Abftufuugeic von Copien aus diefen letzten Bewahrerti der Ein

heiten die uunnterbromene gewiffenhafte Sorgfalt einer befondern permanenten

Inftitution unerläßlim ift. welche unter den günftigften Bedingungen in Bezug

auf Localität und Apparate beftändig verpflichtet fein muß. nimt nur bei der

Ausgabe von Copien von größerer oder geringerer Genauigkeit jedesmal mit

aller Kritik und Strenge zu arbeiten nnd über alle folme Arbeiten Docu

mente zu fiihren. fondern welme aum fortwährend den Llntrieb geben ncuß. daß

7,3.
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die von ihr ausgegebenen Eopien von Zeit zu Zeit zur Eontrole wieder ein

gefandt und aufs neue verglichen werden. Nur auf diefe Weife wird es allmählich

möglih werden. beffere Erfahrungen über die Vorzüge der einzelnen zu Maßen

oder Gewichten benutzten Materialien und über die zur Darftellung der Einheiten

angewandten Einrichtungen zu erhalten. und fchließlih diejenigen Ilnhänfnngen von

Fehlern zu vermeiden oder iu gewiffen engen Grenzen zu halten. welhe fonft

mit ertödtenden Zweifeln auf den folgerichtigften und daher ergiebigften Arbeiten

der Menfcheu laften. Aber niht blos für die Wiffeufhaft und Präcifionstechnik.

deren Arbeiten mittelbar die Lebensquelle des Fortfhritts der gefammten wirth

fchaftlichen Thätigkeit bilden. ift diefe äußerfte Sorgfalt in der Bewahrung der

Grundlagen des Maß- und Gewichtswefens erforderlich. fondern der wirthfhaft

liche Verkehr kann auch unmittelbar in verwirrender Weife von den Mängeln

jener fundamentalen Einrichtungen getroffen werden.

Wenn in der letzten Eontroliuftanz aller Normalmaße und -Gewichte niht die

äußerfte formelle Strenge zur Anwendung kommt. fondern etwa mit Rückfiht auf

die fehr tveiten Fehlergrenzen. welhe den Maßen und Gewichten des Verkehrs

belaffeu werden müffen. um lehtern niht durh unnöthige Peinlichkeiteti zu

beengen. eine forglofe Auffaffutig plaßgreift. dann tritt niht nur die Gefahr ein.

daß auh in den untern Eontrolinftanzen diefelbe Sorglofigkeit allmählich ein

reißt und die auch bei diefen tmerläßlihe formelle Strenge in der Einhaltung der

ihnen auferlegten etwas weitern Genauigkeitsgrenzeu lockert. fondern es entftehen

auh unmittelbar durch die erfahrungsmäßigeti Anhäufitngeti der Fehler von Maß

zu Maß und von Gewiht zn Gewicht allmählih tinficherheiteit von folhem Be

trage. daß Streitigkeiten fogar im öffentlihen Verkehr die unausbleiblihe Folge find

uud. was noh verhängnißvoller ift. daß dann das zur Entfheidung diefer Streitig

keiten uöthige Anfehen der tehnifhen Behörde durch ihre Sorglofigkeit verloren

gegangen ift. Die Forderungen der Wiffenfchaften vereinigen fich alfo auh auf

diefem Gebiete durchaus mit allen andern wohlverftaitdenen Staatsintereffen. uud

die ntöglihft vollkommene tviffetifhaftliche und tehnifhe Fundiruug der oberften

Jnftitittiouen des Maß- und Gewichtswefetis erweift fih hiernach als eine wefeut

liche Bedingung der öffentlihen Ordnung,

Solange die verfhiedenen Nationen verfhiedene Maß- und Gewichtsftjfteme

hatten. konnte jeder Staat fih damit begniigen. bei fich*felbft derartige Einrich

tungen herzuftellen und jedem Einzelnen. der mit fremden Maßen und Gewichten

zu thun bekam. es überlaffen. fih von der Rihtigkeit derfelben zu ilberzeugen.

Sobald aber ein Maß- und Gewihtsfyftem eingeführt wird. von tvelchent die

Regierung felbft erklärt. daß die Gemeinfamkeit deffelben mit andern Staaten ein

Motiv der Einführung fei. und daß die Vortheile diefer Gemeinfamkeit als ein

.Aequivalent für einen Theil der mit der Veränderung der Maße und Gewihte

verbundenen Koften und Shwierigkeiten dienen follen. wird von feiten des Staates

zugleih die Verpflichtung übernommen. dafür zu forgen. daß jene Identität der

neuen Einrichtung mit denen anderer Nationen mit derfelben Strenge. mit welher

der Staat nach dem Obigen felbft die Grundlage feiner eigenen Maß- und Ge

wichtseiuheiten aufrecht zu erhalten hat. auch wirklich gefichert werde. und diefen
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Sinn hat auch die oben mitgetheilte höchft tvichtige und verftäudnißvolle Rcfolution

des Deutfchen Reichstages gehabt.

Wenn es aber auch verbürgt wäre. daß jeder Staat. der das metrifche Shftem

anwendet. bei fich felbft die vollkommenfte Controle in obigem Sinne übte. fo

könnten doch fogar technifclje Verfchiedenheiteu. z. B. in Form und Material der

Urmaße und Urgewichte. fowie verfchiedene Arten der Handhabung der Copirung

derfelben u. a. m. bewirken. daß dennoch mit der Zeit die Maß: und Gewichts

einheiten der verfchiedenen Länder. tuelche das metrifche Shftem anwenden. fo ver

fchieden voneinander wiirden. daß nicht nur die in diefen Ländern gefundenen wiffen

fchaftlichen Refultate in empfindlicher Weife des Vortheils wirklich gemeinfame-.

Einheitswerthe verluftig gingen. fondern daß fogar der internationale Verkehr von

bemerklichen Unficherheiten und Streitigkeiten betroffen werden würde.

Der gegenwärtige Zuftand des metrifchen Shftems ift in der That ein folcher.

daß zwifchen der Präcifioustechnik der verfchiedenen Länder bereits erhebliche

Unficherheiteu diefer Art obwalten. weil das eine die Meterläuge des andern

nicht mehr ohne weiteres anerkennt. nachdem durch Llnhänfung von Fehlern bei den

Copirungen des parifer Meters die Kenntniß der Einheit innerhalb ziemlich weiter

Grenzen unficher geworden ift. und nachdem ganz in obigem Sinne durch jene bei

der Confrontirung der Normalmeter verfchiedener Länder erkannten Unficherheiten

das Vertrauen auf die bisherige lehte Jnftanz des metrifchen Shftems. nämlich

auf die Zuverläffigkeit der Handhabung des bisherigen parifer Urmaßes und

Urgewichts. verloren gegangen ift.

Die übelfte Folge diefes Mistrauens ift aber die gewefen. daß dann auch

an andern Stellen die Vorficht des Urtheils und die Sorgfalt der Arbeit bei

weitern Copiruugeit metrifcher Normalmaße erheblich gefchwächt worden ift; denn

jedermann ift in Gefahr. weniger genau zu prüfen und zu arbeiten. wenn er von

vornherein die Grundlagen feiner Arbeit für fchwankend hält.

Allen diefen Uebelftänden Abhülfe und allen oben erörterten Anforderungen

dauernde Erfüllung zu fichern. ift der Gegenftand der feit dem Jahre 1869 ge

führten Verhandlungen gewefen. welche zum Abfcljlnß des Parifer Vertrages vom

20. Mai 1875 geführt haben.

Der im Vorftehenden dargelegte Zuftand hatte fchon im Anfang des Jahres

1867. alfo bereits vor der Annahme des metrifchen Shftems in Deutfchland. dem

Generallieutenant ))r. Baeher in Berlin Anlaß gegeben. in einer der berliner

Akademie der Wiffenfchaften übergebenen Abhandlung die Herftellung einer euro

päifchen Jnftitution zu verlangen. welche mit der Aufbewahrung eines gemein

fchaftlicljeu Urmaßes. ferner mit der beglaubigten Ausgabe von Copien deffelben

uud mit der regelmäßig tviederholten fhftematifchen Controle der Copien an erfter

Stelle beauftragt werden follte.

Die im Herbft 1867 in Berlin unter dem Ehrenpräfidium des Generallieute

nants 1)r. Bacher abgehaltene zweite Generaleonferenz der Europäifchen Grad

meffnng hatte alsdann demfelben Gedanken in einer ?lnzahl von Refolntioneu.
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deren Formulirung und deren Annahme hauptftichlich ])1-. Hirfch. Director der

Sternwarte in Neufchcilel, zu verdanken tour, Ausdruck gegeben.

Der tiiichfte wichtige Schritt fiir die Etittvickelutig der Sache gefchah von feilen

der petersburger Akademie der Wiffenfchaften. Diefelbe befiirwortete auf Anre

gung des ihr angehöreuden berühmten Vhyfikers Jacobi eine Reform der Grund

lagen des nietrifckzen Shftems und eine internationale Behandlung diefer Reform

in toeiteften toiffenfchaftlichen Kreifen mit folchem Nachdruck, daß die parifer

Akademie der Wiffenfchaften endlich nicht umhin konnte, auch ihrerfeits den Zuftand

des metrifchen Shftems in Erwägung zu ziehen und eine internationale Berathuug

der Reform deffelben einzuleiten, Als auf Grund aller diefer Anregungen endlich

die franzöfifche Regierung fich entfchloß, eine internationale Eonfereuz zu diefem

Zwecke zu berufen, wurde diefe Entwickelung der Dinge allerfeits warm begrüßt,

weil man, toenngleich das von der franzöfifchen Regierung fiir diefe Conferenz

vorgefchlagene Programm deutlich zeigte, daß die Größe und Wichtigkeit der Sache

in Frankreich noch nicht völlig oerftanden wurde, dennoch hoffte, daß die Eouferenz

felbft die Dinge beim rechten Namen trennen werde. Auch England fchien jcßt

ein gewiffes Intereffe an der Sache zn zeigen. nachdem es begonnen hatte, dem

metrifchen Shftem im eigenen Lande eine toenigftens facultative Geltung einzu

räumen uud fich überdies niit der Einführung des metrifcheu Shftems in Oftiudien

zu befchüftigen. Die folgerichtige deeimale Einrichtung diefes Shftems, deren

Grundlage, nämlich die Ausbildung und praktifche Durchführung des Vrincips

des Stellenwerthes der Zahlzeicljen, die eigentliche Heimat im alten Jndien hat,

fchien bei den Hindus eine befonders bereitwillige Aufnahme zu finden.

Die erfte Einladung, toelckje die franzöfifche Regierung bezüglim einer Reform

des metrifchen Shftems ergehen ließ; gab ausdrücklich nur zu erkennen, daß man

die Nothwendigkeit eingefehen habe, außer dem bisherigen Urmaße, toelches die

Längeneiuheit durch die Abftände feiner Endflächen angab, noch ein zweites

Exemplar herzuftellen, toelches die Längeueinheit auf einer feiner Seitenfliichen

durch Punkte oder Striche entfprechend der Einrichtung zahlreicher anderer Meffnngs

mittel markiren follte. Bon der Lluterfucljung und Abftellnng der Mängel des

bisherigen Urmaßes felbft war aber noch gar nicht die Rede, ebenfo wenig von

einer Berathung über die Art der künftigen gemeinfamen Behandlung aller

fundamentalen Angelegenheiten eines gemeinfamen Maß- und Gewichtsfhfteuis.

Schon iu den erften Sißungen der internationalen Eonferenz, toelche auf Grund

der franzöfifchen Einladung zufammeugetreten war, tourde jenes Programm der

franziififchen Regierung jedoch in der gehörigen Weife erweitert, indem als Auf

gabe der Eonferenz die unbefchriiukte Discuffion über alle Grundfragen eines

gemeinfamen Maß- und Gewichtswefens hiugeftellt tonrde. Leider fand diefe erfte

Eonferenz zu einer ungiiuftigen Zeit, nämlich im ?luguft 1870, ftatt, fodaß Deutfch

land an der Betheiligung verhindert war.

Die Kriegsereigniffe veraulaßten eine ziemlich fchnelle Beendigung der Bor

berathnngeu; doch ging man nicht auseinander, ohne ein Eomite eingefeßt zu haben,

welches von der Eoufcrenz ausdrücklich beauftragt tourde, iu dem umfaffenden

Sinne, in toelchem die ?lnfgeibe der internationalen Berathuugen nunmehr feft
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geftellt worden war. Vorlagen für die nächfte Znfammenkunft vorzubereiten. Auch

zögerte die franzöfifme Regierung nimt. bald nam der Beendigung des Kwieges.

nämlim im Frühjahr 1872. diefes Comite nam Paris einznladen.

Bei diefer vorbereitenden Verfammlung trat zuerft der unter den Fachmännern

der andern Nationen fmon feit mehr als fünf Jahren verhandelte Plan der Begrün

dung eines internationalen Jnftituts für Maß und Gewicht als des künftigen

Mittelpunktes der gemeinfamen Verwaltung aller Grundlagen des Maß- und Ge

wimtstvefeus aum den Franzofen gegenüber klarer in den Vordergrund. Jnfolge

der in diefen Berathungen des Comite' gegebenen Anregung wurde die Ein

ladung zu der uächften für den Herbft 1872 entbotenen Zufammenkunft der all

gemeinen Conferenz von der frauzöfifchen Regierung ausdriicklim mit dem Zufatze

verfehen. daß es fim bei den Berathungen diefer Conferenz aum um die Begrün

dung internationaler Einrichtungen des erwähnten Charakters handeln werde.

und daß es daher ivünfmenstoerth erfcheine. die zu der Conferenz zu entfendenden

Delegirteu auch von feiten der Regierungen mit Jnftruetionen über diefen Punkt

zn verfehen.

Am 24. Sept. 1872 trat diefe Conferenz in Paris zufammen. von dem offi

ciellen Frankreich bezeichnet als ..C0nuni88i0n internationale (in Meike".

Die Zufammenfehuug der Verfammlung war eine remt eigeutljümlime. Von

feiten Frankreichs erfmienen faft vollzählig die bedeutendften in Paris anwefenden

Fammänner der exaeten Wiffenfchaften; Rußland und Belgien hatten je drei.

England. Oefterreim. Ungarn. Jtalien und Holland je zwei Delegirte gefandt;

Teutfmlaud war durm den Verfaffer diefer Darlegungen und Profeffor 1)!: von Jolly

aus München vertreten; die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Spanien und

die Türkei. ebenfo die Smtoeiz und die fkaudinavifmen Staaten hatten je einen

Delegirteu gefandt. Aum der päpftlime Stuhl war vertreten. und zwar durm

den Aftronomen Secchi. Llußerdem waren als Betheiligte an der Conferenz noch

eine nimt geringe Anzahl kleinerer Staaten. insbefondere Süd- und Mittelamerikas

verzeichnet. deren Stimmen nicht durch Fammänner. fondern durch diplomatifche

Vertreter in Paris geführt wurden. Es lag bei diefer Zufammenfehung der Cou

ferenz auf der Hand. daß von eigentlichen Majoritätsentfmeidungen nimt die Rede

fein konnte. wie denn überhaupt bei derartigen Verfammlungen bloße Majoritäts

befchliiffe. durch welme über tviffenfchaftliche Fragen oder über Grundlagen der

internationalen Organifation entfmieden werden foll. ihre großen Bedenken haben.

während einftimmige oder toenigftens ohne erheblimen Widerfprum gebliebene Be

fmlüffe folcher Verfammlungen ftets eines großen Gewichtes fimer fein werden.

Man hätte nun erwarten follen. daß in einer Verfammlung. welme dom iiber

wiegend aus Vertretern derexacten Wiffenfchaften beftand. in Bezug auf alle

tvefentlimen Fragen durm die Llnerkennung der Evidenz thatfächlicher Verhältniffe

oder theoretifmer Darlegungcn eine volle Einmütljigkeit leicht erzielbar gewefen

wäre. Auf allen eigentlim toiffenfmaftlichen Gebieten gelang dies aum nam eini

gen Bemühungen faft durmgehends in dem verftändigften Sinne. Nur eine Au

gelegenljeit war es. toelche von Anfang an von den Franzofen mit unverkennbarer

Erregung behandelt wurde. nämlich die auf Grund der Befmlüffe des internatio

: .-.c_-
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nalen Vorbereituugseotitite in den Einladungen zur Confcreuz enthaltene Hin

weifitng auf die Begründung dauernder internationaler Maß- und Gctvichtsittftitn

tionen. Znnächft waren die Erfahrungen der tneiften franzöfifchen Fachmäuner in

Betreff der Feinheiten des Meffens und Wägens uud der kritifmen Ztveifcl an

der Befchaffenheit und Einrichtung der bisherigen Prototype des iuetrifcheic Syftems

zu itneuttvickelt; als daß fie fofort iu ganzer Schärfe den Nothftand hätten erfaffeu

können; welcher eine eng verbundene Gruppe der tviffettfchaftlimett Delegirten

anderer Nationen bereits zu der feften Ueberzcugung von der Nothtvettdigkeit einer

dauernden internationalen Eontrole bei der Verwaltung und Handhabung der

Prototype geführt hatte. Sodann complicirte fich jener Mangel an Sachkenutniß

mit einer großen Abneigung; die bevorzugte Stellung; welche Frankreich als die

Heimat des ntetrifcheit Syftems aum in der künftigen Vcrtoaltttng deffelben bean

fprucheu zu dürfen glaubte; irgendwie durch die dauernde Einuiftung fremder Con

trole beeinträchtigen zu laffen; uud diefe Abneigung war fo ftark; daß fie vielleicht

bei einer Mehrheit der amvefeuden Franzofen fogar eine klare Erkenntniß der

toiffetifchaftlicheti Beremtigung der ausländifchen Forderungen verdunkelt haben würde.

Die eiuiualige Betheiligung der andern Nationen an einer Reform der Grund:

lagen des tuetrifchen Syftems wollte man fich fchon gefallen laffen; um fo mehr;

als man diefelbe im Anfchlitß an die früher erwähnten Vorgänge bei der Begrün

dung des tuetrifcheir Syftems fogar mit einem befondern Glanz für Frankreich in

Scene fehen konnte; aber eine dauernde Mitarbeiterfchaft der Fremden in Paris

fich orgauifireit zu laffen; widerftrebte den franzöfifmett Collegen nicht nur als ein

vermeiutlimer Ausfluß von Mistrauen gegen ihren guten Willen und gegen ihre

Fähigkeit; die einmalige Reform zu vertoirklichen; aufrecht zu erhalten und weiter

zu führen; fondern erfchien auch gerade denjenigen Kreifen; welme bisher die Lei

tung dcr Maß- und Gewichtsangelegetiheiteit in Frankreich gehabt hatten; als eine

Verntiuderuug ihres Eiufluffes iu Frankreich felbft und gewiffermaßeu als eine

Verdrängung aus einem Theil ihrer Functioncit. Diefe überwiegend itatiouale;

jedenfalls crklärlime und verzeihliche ?lieffaffrtttg einer großen und aum für Frank

reim überaus wichtigen Eulturfrage hat bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte die

Entwickelung der internationalen Orgauifation des Maß- und Gewichtswefeus

empfindlich gehemmt; wenngleich fie; dank dem intelligenten und homfiitnigett Ver

halten einiger leitenden Mitglieder der parifer Llkadetuie der Wiffenfchaftett; eine

vernünftige Entwickelung der Dinge auf die Dauer nicht zu hindern vermocht hat.

Trotz der hervorragenden Rtitwirkuitg diefer letzterwähtttcn Gruppe von wiffen

fmaftlimen Männern würde indeffen die Weiterentwickelung der Beftrebungeu; für

welche die internationale Conferenz von 1872 eine bedeutfame Epvme bildete;

auch nicht einmal denjenigen Fortgang genommen haben; welcher im Folgenden

dargelegt werden foll; wenn nicht durch die gefchloffene; der Sache geradezu feind

lime Stellung einer Gruppe frauzöfifmer Fachgenoffett; welche ihren Hauptfiß in

dem Mittelpunkt des franzöfifcheit Aichungswefens; dem 601i3e1-rat0ire (tee 3in3 et

ttlätierg; hatte; auch eine ebenfo gefchloffene und fefte Vereinigung einer Gruppe

von toiffenfmaftlichett Delegirteu der andern Nationen zu Wege gebracht worden

wäre; tvelche endlich mit Hülfe des uubefangenerti Theiles der toiffettfchaftlimcti
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Männer Frankreichs die Forderungen der Wiffenfchaft nnd des gemeinfamen Jn

tereffes aller Maß- und Gewichtsvertoaltungen in der Form einer vertragsmäßigen

Organifation zur Geltung gebracht und die letztere bisjetzt durch alle Klippen von

Gegenwirkungen glücklich hindurchzufteuern vermocht hat. Diefe eng verbundene

internationale Gruppe beftand anfangs aus den wiffenfchaftlichen Delegirten von

Rußland, Oefterreich, Italien, Spanien, Deutfchland und der Schweiz, welchen

fich allmählich mit wachfender Uebereinftimmnng die Delegirten von Skandinavien

und Belgien anfchloffen, lväljrend der leider an der perfönlichen Betheilig11ng meift

verhinderte College ans Oiordamerika ebenfalls in wichtigen Momenten feine Unter

ftützung nicht verfagte. Von feiten diefer Bereinigung wurde gegentiber der

erregten Auffaffung, mit der man bei Beginn der Eonferenz von 1872 den Bor

fchlägen zu einer dauernden internationalen Organifation des Maß- und Gewichts

wefens in Paris begegnete, mit Nachdruck geltend gemacht, daß, wenn man in

Paris glaube, durch die Organifation derartiger permanenter Eontroleinriclgtnngen

eine bisherige dominirende Pofition aufzugeben, man doch nicht überfehen dürfe,

ein wie anßerordentliches Gefchenk der franzöfifchen Wiffenfchaft und der franzö

fifchen Technik, überhaupt der ganzen Stellung Frankreichs auf dem Gebiet der

geiftigen und materiellen Cultur dafür dargebracht werde, indem man für die

Maß- und Gewichtsintereffen der ganzen Erde einen dauernden toiffenfchaftlichen

Mittelpunkt in Paris begründen wolle. Daß man aber bei der Darbringung

einer Couceffiou von folcher Tragweite dafür Sorge tragen tvolle, auch einen ge

wiffen Einfluß auf die weitere Entwickelung und Handhabung der unentbehrlichen

gemeinfamen Jnftitutionen zu üben, denen man fich i1n Jntereffe der Wiffenfchaft

111it unterwerfen wolle, obgleich fie in Yaris feien, könne doch bei ruhiger Ueber

legung niemand in Bertounderung fehen. Wenn z. B. dem Deutfchen Reichstage

zugemuthet werden folle, ein in Paris befindliches Urmaß 'und lit-gewicht als die

leßte Jnftanz in Maß: und Gewichtsfachen auch für Deutfchland zu erklären, fo

könne dies doch unmöglich anders als unter der Bedingung gefchehen, daß Dentfch

land auch bei der Bertoaltnng diefer letzten Grundlagen gleichmäßig mit Frank

reich und andern Nationen betheiligt fei, und daß man fich bei der Mitbeunßung

jener Grundlagen nicht an eine frauzöfifclje Adminiftration, fondern an eine ge

meinfame wiffenfchaftliche Jnftitntiou gänzlich unpolitifchen und neutralen Eha

rakters zu wenden habe.

Man erklärte jedoch von feiten des Saneerratoire (I98 m15 et liletjerä in

Yaris, daß es fich iiberhaupt nur um einmalige oder höchfteus in Intervallen von

Jahrzehnten toiederkehrende Anordnung gemeinfamer Maßregeln für die Schaffung

jener Grundlagen des Maß: und Gewichtswefens handle, daß aber in der Zwifchen

zeit keine permanente Organifation zu diefem Zwecke erforderlich fei. Als hierauf

durch die fchlagendften Erfahrungen aus dein Zeitraum, innerhalb deffen die me

trifchen Prototype in Paris zu wiederholten Bergleichungen und Eopirungen von

Normalmaßen nnd -Gewichten für andere Länder gedient hatten, nachgetoiefen

wurde, daß die Grundnrfaclje der vorhandenen Uebelftände nicht durch eine bloße

Herftellung verbefferte-r Prototype, fondern nur durch die dauernde Sicherung ihrer

kündigen und znverläffigen Handhabung befeitigt werden könne, begegnete man
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eben jener obenertoähnten ilnkeuntniß der tiefern Grnndbedingungen forgfältigen

Meffens und Wägeus. welche den meiften der franzöfifchen Fachmänner ftrengere

und ftetigere ?inforderuugen der erwähnten Art als übertriebene Snbtilitäten

erfcheinen ließ.

Es wird naw diefen Darlegungen verftändliw fein. daß der ganze Verlauf der

internationalen Berathungen über die nene Fundirung des metrifwen Syftems in

Paris einen in Betracht des überwiegend wiffenfwaftlichen Zweckes befremdlichen

- Charakter. nämliw den eines ununterbrochenen Kampfes gehabt hat. in toelwem

mitunter fogar unter Llnwendung von Mitteln operirt worden ift. die einen wah

ren Kriegszuftand bezeichnen. Schon die Verfammlung im Herbft 1872 hatte

infolge der eben gefwilderten Verhältniffe einen ziemliw ftürmifwen Verlauf.

Die erregte und einer wirklich internationalen Behandlung der Angelegen

heit abgeueigte Auffaffung der damals in der Verfammlung leitenden fran

zöfifchen Collegen hätte bei einer Abftimmnng nach der Kopfzahl obgefiegt.

Nicht nur waren mehrere tviffenfwaftliwe Delegirte des Auslandes. ioelche

fpäter auf Grund der von ihnen in der Folge in Paris gemachten Wahrneh

mungen eifrige Anhänger der rein internationalen Intentionen ionrden. damals

now große Bewunderer der überall hervortretenden glänzenden formalen Eigen:

fchaften der Franzofen und infolge deffen Anhänger der franzöfifchen Auffaffung.

fondern man wußte auch die diplomatifwen Vertreter der kleinen amerika

nifwen Staaten u. f. w. von franzöfifcher Seite fo zu inftrniren. daß alle diefe

Stimmen. hinznkommend zu der großen Zahl franzöfifcher Fawmänner. welche in

der Verfammlung anwefend tvaren. eine bedeutende Majorität darftellten. Um

nun niwt durw zufällige Majoritäten diefer Art wichtige Befchlüffe zu gefährden.

war die fogenannte internationale Gruppe mehrfach gezwungen. eine Llbftimmung

nach Ländern. ftatt nach Köpfen. zu verlangen (es kam fogar eine Llbftinnnungs

lifte mit verfchiedener Stimmzahl der großen und kleinen Staaten zu Stande).

fchließliw aber eine gänzliwe Anfgebung der Gemeinfamkeit der Reform in Aus:

fieht zn ftellen. In diefen bewegten Tagen war es der damalige Präfident der

Republik. Thiers. felber. welwer noch im letzten Moment das refultatlofe Aus:

eiuandergehen der Confereuz dadurw verhinderte. daß er die franzöfifchen Mitglieder.

denen dann ihre Anhänger in der Verfammlung folgten. zur Nachgiebigkeit ver

anlaßte. fodaß endliw faft einftimmig diejenigen Vorfchläge zur Annahme gelangten.

welche auf eine dauernde Organifation gemeinfamer Controle des Maß: und Ge

wichtstvefens hinzielten. Es wurde fogar in der letzten Sißung ein permanentes

Comite' gewählt. deffen Zufammenfeßung. obgleich fich in der Niwtberiickfichtignng

einzelner hervorragender Männer der internationalen Partei die nur zurückgehaltene

Feindfeligkeit der franzöfifchen Partei der Verfammlung noch kundgab. für die

gedeihliwe ioeitere Entwickelung der internationalen Organifation der Maß: und

Gewiwtsintereffen einige Gewähr bot. Zugleich wurde ein Befchluß angenommen.

durch weiwen die franzöfifche Regierung von der Verfammlung erfuwt toni-de.

außer den technifch-iviffeufckjaftlichen Befchlüffen der Confereuz auch diejenige Refo

lution. in welcher die Nothwendigkeit einer vertragsmäßigen Organifation der
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internationalen Verwaltung der Grundlagen des Maß- nnd Gewichtswefeus her

vorgehoben war. zur Kenntniß der betheiligten Regierungen zu bringen und auf

diplomatifchem Wege die Entwickelung diefer Angelegenheit zu fördern.

Leider blieb jedoch letztere Förderung eine Zeit lang im Hintergründe. Nur

die Befäjlüffe. welche fich auf die Herftellitng der neuen Prototype des Maßes und

Gewichtes fowie ihrer Copien bezogen. wurden Gegenftand eifriger Verhandlungen,

Die Couferenz hatte allerdings befchloffen. daß die Fabrikation diefer neuen

Grundlagen des Syftems und die Vergleichung der neuen Prototype und ihrer

Copien mit den ältern in dem parifer Archiv anfbewahrten Prototypen des me

trifchen Syftems den franzöfifcheu Fachgenoffeu als einer befondern Zeetian lrancxajczo

der internationalen Commiffion anvertraut werden follte,

Jndeffen hatte die Conferenz ausdrücklich die ganze weitere Entwickelung der

Sache fo präeifirt. daß diefe den Franzofen überlaffenen Arbeiten in gewiffen!

Sinne nur als Vorarbeiten der definitiven Reform dienen follten. Die definitive

Verifieirung der neuen Prototype als der für alle Nationen. die das metrifche

Syftem angenommen hätten. gültigen Vertreter der Maß- und Gewichtseinheiten

follte lediglich dem permanenten internationalen Comite zuftehen. Als ausfüh

rendes Organ aber für das permanente Comite follte eine befondere internationale

Jnftitution. nämlich ein Centralburean für Maß und Gewicht. in Paris mit einem

internationalen. vertragsmäßig aufzubringenden Budget begründet tverden. und

erft in diefem Centralburean follte unter Leitung des permanenten Comite die

definitive Prüfung und Sanetionirnng der gemeinfamen neuen Prototype erfolgen.

Die franzöfifche Regierung brachte zwar auch letztere Befchlüffe der Conferenz

zur Kenntniß der betheiligten Regierungen. fchien aber die Tragweite diefer Be:

fchliiffe infofern nicht vollkommen zu würdigen. als fie die Regierungen zur finan

ziellen Betheilignng an der der franzöfifcheu Section übertragenen Fabrikation der

neuen Prototype und der für die einzelnen Nationen zu lieferndeu Copien diefer

Prototype einlud. ohne daß fie jedoch zuvor diejenigen internationalen Garantien

mit den Oiegiernngen vereinbarte. tvelche von der Conferenz als die toefentlichen

Voransfeßungen der künftigen Gemeinfamkeit der Prototype erachtet worden waren.

nämlich die vertragsmäßige Fnndirnng des internationalen Inftituts und die ver

tragsuiäßige Anerkennung eines zur Leitung deffelben zu creirenden internatio

nalen Coinite,

Diefe misverftändliche ?luffaffung der franzöfifcheu Regierung konnte allerdings

dadurO motivirt werden. daß man die Dringlichkeit des Beginnes der fabrikato

rifchen Vorarbeiten für die Herftellitng der neuen Prototype in den Vordergrund

ftellte und es für rathfam erklärte. den Beginn diefer tvichtigen Arbeiten nicht auf

die. nothwendig fehr langfame Entwickelung einer diplomatifchen Verftändigung

warten zu laffen.

Jndeffen konnte diefe Motivirung doch nicht als ausreichend gelten. denn wenn

fofort mit demfelben Eifer. mit toelcheni man Beftellungen auf Copien der neuen

in Paris zu fabricirenden Prototype bei den Regierungen eiuholte. die diploma

tifchen Verhandlungen über die internationale Orgauifatiou und die definitive

Anerkennung des permanenten Comite' betrieben worden wären. fo würde der
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Zeitaufwand voransfihtlih niht größer gewefen fein als derjenige; ivelher für

gediegene wiffenfhaftlihe Vorarbeiten zur Fabrikation der neuen Prototype und

ihrer Copien als nnumgänglih zu erahten war.

In diefer Lage der Dinge wurde denn auh der franzöfifhen Regierung von

mehrer-n Staaten auf den Rath ihrer wiffenfhaftlihen Delegirten die beftimmte

Antwort gegeben; daß man fih anf keinerlei tehnifhe und finanzielle Abmahungen

eiulaffen könne; bevor die künftige vertragsmäßige Controle und Verwaltung der

neuen Prototype und ihrer Copien hinreihend gefihert fei.

Anh Deutfhland verweigerte in diefem Sinne gemeinfam mit Rußland und

Qefterreih jede bindende Erklärung in Betreff der eventuellen Annahme der neuen

Prototype und in Betreff der Beftellung von Copien derfelben unter dem Hin

weife auf die Nothwendigkeit einer vorherigen vertragsmäßigen Ordnung der

ganzen (Angelegenheit,

Als dann im Herbft 1873 das permanente Comite von feinem Präfidinm zu

einer Znfammenknnft nah Paris eingeladen wurde; erklärten obiger Llnffaffung

gemäß die dem Comite' angchörenden wiffenfchaftlihen Delegirten von Rußland;

Qefterreih und Deutfchland; daß die Voransfetznng der definitiven Conftitnirnng

nnd jeder tveitern Wirkfamkeit diefes permanenten Comite für fie dnrh die vor

herige Erledigung der von der internationalen Confercnz des Jahres 1872 der

franzöfifhen und den andern Regierungen empfohlenen Verhandlungen in Betreff

der vcrtragsmäßigen Fundirung der gefammten gemeinfamen Einrihtungeu gebildet

werde. Anh könne die ganze Thätigkeit des Comitc' erft dann eine den Befhlüffen

des Jahres 1872 entfprehende werden; wenn daffelbe auf Grund folcher vertrags

mäßigen Abmahungen mit der gehörigen Ermächtigung und den nöthigen Nkitteln

verfehen fei; diejenige arbeitsfähige Inftitntion; welher feiner Leitung untcrftellt

werden folle; tvirklih ins Leben zu rufen. Trotz der Weigerung diefer drei

Comitemitglieder traten die andern Mitglieder; unter welhen fich aber eine an

fehulihe Zahl folcher befand; die im Princip mit der Auffaffnng des ruffifhen;

öfterreihifhen nnd deutfhen Delegirten einverftanden waren; am 1, Oct. 1873 in

Paris zufammen. Immerhin konnte das Comite; nahdem die den franzöfifhen

Fachmännern von der internationalen Conferenz des Jahres 1872 übertragenen

Vorarbeiten und Fabrikationsarbeiten bezüglich der neuen Prototype und ihrer

Copien bereits in Gang gekommen toni-cn; in Paris eine nützlihe berathende Wirk

famkeit ausüben und dazu beitragen; für die rihtige Olnffaffung der Sachlage und

die Nothwendigkeit eines ernften nnd folgerichtigcu Eingehens auf eine internatio

nale Entwickelung der Sahe in Paris zu wirken. Dies gefchah auh im befon

dern mittels einer in der Sitzung vom 3. Oct, 1873 befhloffenen Refolution; in

welcher das Concite' fein Präfidinm beauftragte; bei der franzöfifhen Regierung

anf die baldige Berufung der unumgänglihen diplomatifhen Conferenz hinzuwirken.

Eine unmittelbare Folge einer folhen Einwirkung diefer Zufammenknnft des

Comite in Paris zeigte fich zwar niht; indeffen wurde bei diefer Verfammlung

infofern ein wefcntliher Fortfhritt eingeleitet; als auh diejenigen Mitglieder

des Comite; welche fih der in formaler Beziehung folgerihtigen; aber vom prak

tifhen Gefihtspunkte aus damals vielleiht anfehtbaren; ablehnenden Haltung der
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erwähnten drei Delegirten nicht angefchloffeci hatten. iuelchc aber in der Sahe

daffelbe Ziel vor Lingen hatten. fih itntereitiander fefter zufammenfhloffeu und

gleichzeitig ihre Erfahrungen über die iu Paris vorwaltetideic Auffaffungen im

Sinne einer Befreiung von manchen frühern Jllufionen bereiherten.

Nach dem Auseinandergehen des Eomite. welches im ivefentliheti die von den

franzöfifhen Fachmännern in der Zwifhenzeit getroffenen tehnifhen Maßregeln

billigte. ging man nun in Paris von feiten der fogenannten Zeetjan trancxajee

mit der Bearbeitung des Materials der neuen Prototype mit großem Gefchick und

Eifer voran.

Man hegte offenbar in Paris auf derjenigen Seite. welhe eine dauernde inter

nationale Vereinignng auf dem Maß: und Gewihtsgebiete als unnöthig erahtete

und fih auf die nähfte Nothwendigkeit einer Herftellnng neuer Prototype zu

befhränken tvünfhte. den Plan. das dringende Bedürfniß der Wiffenfchaft und

Technik faft aller Staaten nach neuen Prototypen fo fhnell als möglih zu befrie

digen. indem man wol meinte. daß die tveiter gehenden. auf dauernde internationale

Eontrole der Aufbewahrung und Handhabung der Prototype gerihteten Wünfhe

nah diefer Befriedigung des dringendften Bedürfniffes von felbft erlöfhen würden.

Man bedahte hierbei nicht. daß die ftreng wiffenfhaftlihe Fnndirung der neuen

Prototype und die mit der äußerften Sorgfalt anzuftellende Vergleihnng der den

einzelnen Nationen einzuhäirdigenden etwa 40 Eopien fo umfaffeude Arbeiten und

eine fo eingehende Eontrole von feiten aller betheiligten tviffenfhaftlichen Männer

erfordern würden. daß unmöglich in der Eile latte aeeamptte gefhaffen werden

konnten. welhe irgendwelche ?litsfiht anf allgemeine uud dauernde Annahme zu

bieten vermohten.

Jm Frühjahr 1874 war man im Concert-akute() e108 arte et Weitere in Paris

bereit. den Gnß der tieuen Metalllegirnng auszuführen. aus welcher die Proto

thpe und ihre Eopien hervorgehen follten.

Diefer Gnß war zu einer überaus fchtvierigen und wihtigen Sahe dadurh

geworden. daß die internationale Eonferenz im Jahre 1872 den Befchluß gefaßt

hatte. die neuen Prototype und ihre Eopien follten aus einem und demfelben

Gnß einer Legirnng von Platin und Jridinm (909/9 Platin und 109/9 Jridinm)

hervorgehen. was auf die Nothwendigkeit fiihrte. etwa 250 Kilogramm einer

folhen Legirnng auf einmal zu gießen.

Ans dem einen großen Gnßblocke follten dann durh mchanifche Bearbeitung

zunähft die fämmtlihen. etwa 40 Normalmeter (die Prototype und ihre Eopien)

gewonnen tverden. und Aehnlihcs war für fpäter auch hinfichtlih der Kilogramme

beabfihtigt.

Jener Befchluß der internationalen Berfammlung. welcher faft gar keinen

Widerfpruh in derfelbeu gefunden hatte. wird hiftorifch ein denkwürdiges Zeichen

von der damaligen Schärfe des Strebens nach einer vollen Identität der

Grundlagen des Meffens und Wägens in den verfhiedenen Ländern fein. Man

hatte geglaubt. diefe volle Identität des Niaterials der tierten Prototype nnd des

IJiatcrials“ ihrer fämmtlihen Eopien nur dann ficher genug zu erreichen. wenn

diefelben ivirklich aus einem einzigen Guffe hervorgegangen feien.
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Jene Identität des Piaterials kann nun zwar eine Erleichterung fiir die

Vergleichnng der fämmtlichen Jkornialnieter untereinander und eine gewiffe Controle

fiir die Ergebniffe diefer Vergleichungeit in Betreff der Abhängigkeit der Maß

längen von den Temperaturen gewähren; aber hinfiehtlich einer unvertjnderlichen

Erhaltung der Längeneitiheit durch Maßkörper enthält fie eher eine Verminderung

der Sicherheih da die ans einem und demfelben Material unter völlig identifcheic

tlmftänden gleichzeitig angefertigten Stäbe allen möglichertoeife noch zu befürchtenden

Veränderungen tvahrfcheinlich in einem und demfelben Grade und in überein

ftimmenden Iiichtungett nntertoorfen fein tbiirden. Jener Vefchluß war aber, wie

jeßt ziemlich allgemein anerkannt wird, auch infofern ein irriger, als die Identität

des Materials durch die in hinreicheudein Maße erreichbare Gleichartigkeit der

Zufammeufehnng kleinerer Gußmaffen ficherer berbiirgt toird, als durch den Guß

einer Legirung aus zwei fo äußerft fchwer zn behandelnden und erft in fo hoher

Temperatur fliiffig toerdetiden Metallen wie Vlatiti nnd Jridinm in einer verhält

nißmiißig fo großen Menge.

Die Dnrchdriitgutig der beiden Beftandtheile eines folchen Gnffes und die

Identität der erforderlichen hohen Temperaturen in den verfchiedenen Theilen diefer

Muffe wird mit der Vergrößerung der lehtern fehr erheblich in Frage geftellt,

und um zahlreiche kleinere Körper von beftimmter Geftalt und beftimmten Dimen

fionen aus dem großen Block heranszuarbeiten, werden fchließlicl) fo gewaltfanie

Operationen erforderlich, daß bei eingehendfter Erwägung und in Betracht der

Erfahrungen, toelche fich in dem Fortgange der Arbeit felbft darboten, ein gegen

die erheblichften Entwürfe geficherter Erfolg aus der ganzen Veranftaltung nicht

hatte erwartet toerden follen.

Den ausgezeichneten Fachmtinnern der Zeetjan kraneaiee konnten Zweifel diefer

Art auch nicht entgehen; in der Mehrheit glaubten fie fich jedoch durch den Be

fchlnß der internationalen Conferenz von 1872 um fo unwiderruflicher gebunden,

als es von ihnen und von dem jene Verfammlung vertretenden permanenten Comite

bci der ganzen Sachlage ana) aus allgemeinen Griinden nicht für rathfam erachtet

tvurde, in irgendwelcher Form eine Revifion jenes Befchlnffes zn veranlaffen. Die

hierzu als nothwendig erfcheinende neue Znfammenberufung der fämmtlickgett Dele

girten erfchien, verglichen mit den möglichen Llebelftänden, welche die Ausführung

jenes Befchlnffes mit fich bringen konnte, als die größere Gefahr; denn eine neue

Discuffion konnte möglicherweife anf die ganze eben erft erreichte Vereinigung iiber

zahlreiche andere wichtige und fchwierige Fragen eine auflöfeude Wirkung von

größerm Umfange ausüben und die ganze Angelegenheit, bei welcher es in der

That vielmehr auf eine Vereinigung iiberhaupt, als auf abfolnt bollkomtnene Grund

lagen der Vereinigung ankam, wieder ins Drehen bringen,

Die Zeetjon kenne-tiere hielt fich demnach mit vielem Recht fiir verpfliäztet,

alles daran zn fehen, um einen möglichft gleichartigen Guß der erwähnten großen

Quantität von Platin und Jridinm wirklich zu Stande zu bringen.

Die franzöfifmen Fachgenoffen haben auch hierbei ihre bekannte Gefchicklichkeit

in chemifchen nnd phyfikalifclyen Arbeiten im allgemeinen glänzend betoährt, gleich:

zeitig auch ihre Gefchickliäzkeit, derartige Llusfiihrungen foznfagen in Scene zu fehen,

unter: Zeit, 1881. 1x, 49
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Der Guß des Piaterials der neuen Prototype und ihrer Eopien wurde int

Mai 1874 feierlihft im Beifein des Präfidenten der Republik und der namhafteften

Gelehrten vollzogen. und das atifheinende Gelingen deffelben wurde laut in den

Zeitungen verkündet. tvähreud die illuftrirten Blätter bildlihe Darftellungen des

ganzen Vorgangs und der fämmtlihen Veranftaltungen brahteu.

Sofort nach dem anfcheinenden Gelingen des Guffes wurden mit großer Energie

und Gefhicklichkeit die mehanifhen Arbeiten (Hämmerungs- und Ziehungsoperationen)

in Gang gebraht. durh welhe nun aus dem unförmlichen Gußbloik etwa 40 Normal

meter von einer für ihre Zwecke ganz befonders berehneten complicirten Geftalt

und Einrichtung hervorgehen follten. Das Verhalten des Materials bei diefen

Arbeiten fowie die Ergebniffe der chemifchen Unterfnhung deffelben fhienen anfangs

zu erweifen. daß es wirklich gelungen war. zur Herftellitng von Normalmaßen aus

fehr gleichartigen! vorzüglichem Material zu gelangen. deffen Zufammenfetznng

überdies den im Jahre 1872 gefaßten Befhliiffen fehr nahe entfprah.

Aufs neue (October 1874) tvnrde nun das Eomite eingeladen. um eine gewiffe

vorläufige Sanctionirung diefer Ergebniffe auszufprehen und fich bezüglich des

weitern Vorgehens zu äußern.

Nahdem auh diesmal wieder das deutfche. ruffifche und öfterreihifhe Mitglied

des Eomite aus denfelben Gründen wie früher die Betheiligitng abgelehnt hatten.

iiberwog endlich bei diefer Verfammlung der Eindruck. daß das Eomite gegenüber

dem durhans autorifirten thatkräftigen Vorgehen der Zeotjon trangaiae endlich

auh felber einer definitiven Fundirung bedürfe.

Ohne die ausdrückliche vertragsmäßige Anerkeunting feitens der betheiligten

Regierungen gefunden zu haben und ohne durch diefelben mit den uöthigen Be:

fugniffen und Geldmitteln zu der in den Befchlüffen der Eonferenz von 1872

vorgefehenen Mitwirkung an der gemeinfamen Arbeit ausgerüftet zu fein. befand

fih das Eomite in der Lage. die ihm geftellten Aufgaben. foznfagen. nur akademifh

behandeln zu können. während mit dem Fortfhreiten in der Fabrikation der Pro

tothpe die Nothwendigkeit einer thätigen Mitwirkung an der Herftelluitg und

Prüfung derfelben fih immer dringender geltend machte.

Jn diefer Lage faßte das Eomite' am 9. Oct. 1874 unter dem Präfidiitm des

Generals Jbaüez den folgenden Befhluß: ..Die franzöfifhe Regierung ift zu bitten.

fobald als irgend möglih die diplomatifhe Eonferenz nah Paris eiuzuladen. Das

Eomite wird fih fortan niht eher wieder verfammeln. als bis die Befhlußfaffnug

der diplomatifhen Conferenz und die Sanctionirung derfelben von feiten der

Regierungen vorliegen wird."

Infolge diefes Schrittes erkannte nunmehr die franzöfifhe Regierung. daß

überhaupt ohne eine auf diplomatifhem Wege zu bewirkende vertragsmäßige Orga

nifation eine gedeihlihe Etitwickelung der internationalen Handhabung gemeinfamer

Grundlagen des Maß- und Gewihtswefens nicht möglih und auh die bisherige

Stellung Frankreichs innerhalb des metrifhen Shftems nicht aufrecht zu erhalten

fein werde.

Man entfchloß fich daher. tiunmehr in dem Sinne. in welchem die General

verfammluug von 1872 das weitere Vorgehen empfohlen hatte. die fämmtlihen
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betheiligten Regierungen zur Vefchickuug einer diplomatifchen Conferenz einzuladen.

als deren Aufgabe der Abfchluß vertragsmäßiger Feftfeßungen. betreffend die Her

ftellung und die Llufbetvahrnng eines gemeinfamen ilrmaßes und Urgewichts u. f, w.

bezeichnet wurde.

Diefe Conferenz. fchlechtweg als Conference ciiploulntique (ln men-e bezeichnet.

trat endlich am 1. März 1875 in Paris zufammen. Da es fich iudeffen dabei

nicht blos um den Llbjcljluß eines Vertrags. fondern auch um die definitive Er

örterung einer Reihe von technifchen Fragen und um Organifationsbeftiutmungeu

von wiffenfcljaftlicljer Tragweite handelte. waren den diplomatifchen Vertretern der

betheiligten Regierungen als fogenannte techuifche Delegirte die meiften derjenigen

Vertreter beigegeben worden. toelche im Jahre 1872 zu der technifchen Conferenz

- der Commiesjon internationale (ln bie-tre - entfandt worden touren,

Die Gefchichte diefer Verhandlungen. welche vom 1. Niärz bis 15. April 1875

dauerten und in dem Verträge vom 20. Mai 1875 ihren Abfchluß fanden. wird

trotz der fchlichteti Bedeutung der Sache. nm tvelche es fich dabei handelte. ein

wichtiges Kapitel der Cnlturgefchichte bilden.

Es find in diefen Verhandlungen tiefgehende Meinungsverfchiedenheiten und

Erregtheiten zu Tage getreten. welche auch jeht noch nicht ganz zur Ruhe gelangt

find. und auch in der weitern Entwickelung der in dem Parifer Verträge ge

fchaffenen Jnftitutionen haben fich bis in die neuefte Zeit noch Schwierigkeiten

gezeigt. die erft jetzt einem rnhigern Verftäudniffe zu weichen beginnen.

In Betracht diefer ganzen Sachlage dürfte es zweckmäßig fein. eine volle und

authentifche Darftellung aller diefer merkwürdigen und wichtigen Vorgänge auf

einen Zeitpunkt zu verfchieden. in welchem ein gewiffer Abfchluß derfelben eine

erfchöpfendere nnd in ftrengerm Sinne gefchichtliche Behandlung ermöglicht.

Wir befchränken uns daher hier auf eine Mittheilung der wefentlichen Grund

züge der in dem Vertrage vom 20.Mai 1875 gefchaffenen Organifation des inter

nationalen Maß- und Gewichtsdienftes und auf eine kurze Darftellung der Wirkfam

keit. welche diefe Jnftitutionen bis zum gegenwärtigen Zeitpnnkte entfaltet haben.

Als das ftändige leitende Organ des internationalen Maß: und Gewichtsdienftes

wurde ein aus 14 Mitgliedern beftehendes Comite eiugefeht. welches fich im all

gemeinen alljährlich in Paris zn verfammeln hat. Bei der erften Ernennung der

14 Mitglieder. welche mittels des dem Verträge vom 20. Mai 1875 beigefügten

Reglements fofort ftattfand. nahm man die von der Verfammlung von 1872 voll

zogene Wahl des fogenannten permanenten Comite' zum Ausgangspunkte. Für die

Zukunft wurde die periodifckje Erneuerung der Zufammenfeßung des Comite und

zugleich die periodifche Controle der Gefchäftsführnng deffelben einer General

conferenz von Delegirten aller betheiligten Staaten übertragen. welche fich zum

erften mal fofort nach der definitiven Fertigftellung des neuen Urmaßes und Ur:

gewichts und der an die einzelnen Staaten zu verabfolgenden Copien derfelben.

fpäter aber regelmäßig alle fechs Jahre verfammeln foll.

Als das ausführende unter der Leitung des Comite ftehende Organ des inter

nationalen Maß- und Gewichtsdienftes wurde ein internationales Inftitut für

49*
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Maß und Gewicht gefchaffen, toelches feinen Siß in oder bei Paris haben follte.

Diefem Jnftitut follte die definitive Feftftellung des neuen Urmaßes und lirgewichts,

die verantwortliche Aufbewahrung und Eonfervirnug diefer Prototype fowie die

erftmalige und fpäter periodifch zu wiederholende Vergleichung und Beglaubigung

der Eopien des Urmaßes und Urgewichts, außerdem die Ausführung derjenigen

technifchen und wiffenfchaftlimen Arbeiten hohen Ranges obliegen, deren gemeinfame

Ausführung in dem Gefammtintereffe des Maß- und Gewichtswefens der betheiligten

Staaten liegen wiirde. Einige von diefen leßtern Aufgaben, unter ihnen auch

zurückgreifende kritifche linterfuchungeu auf ältere und noch neben dem metrifchen

Syftem in Geltung ftehende Maß- und Gewichtsfhfteme und folche Arbeiten, welche

im gemeinfamen Intereffe der Gradmeffungen und Landes-aufnahmen liegen, wurden

fofort in die Ausführungsbeftimmungen des Vertrags mit aufgenommen.

Es ift klar, daß ein internationales Jnftitut mit derartigen Aufgaben auch ein

entfprechendes Budget erforderte, und zwar handelte es fich zunächft um die Ein

richtungskoften, nämlich um die Herftellung der erforderlichen Banlichkeiten und

die Ausrüftung mit den nothwendigeu Jnftrumeuten.

Es ift ferner bekannt, daß die Ausführung der feinften Meffungen und .WE-gungen

ganz befondere ?tnfprüäze nicht blos an die Juftrumente, fondern auch an die Be

fchaffenheit und Einrichtung derjenigen Räume ftellt, in welchen folche Arbeiten

ausgeführt werden.

In erfter Linie wird dabei die ?lnforderung geftellt. daß man innerhalb diefer

Räume zu jeder Jahreszeit jede beliebige Temperatur zwifchen 0" und + 30"

fchnell und ficher herftellen und tagelang innerhalb eines und deffelben Zehntels des

Grades aufrecht erhalten kann.

Hierdurch wird aber auch der Einrichtung der erforderlichen Beleuchtung eine

befondere Einfchrönkung auferlegt; denn im allgemeinen find ja alle Veleuchtungen

mit Wärmewirkungen verbunden. Der Beleuchtungsdienft muß alfo durch ganz

befondere Vorkehrungen fo eingerichtet werden, daß er zufammen mit dem

Temperaturdienft den an das jedesmaligc Vsürmegleichgewicht zu ftellendeu An

fpriichen genügt.

Alle complicirten Einrichtungen diefer Art in Verbindung mit den vollkominenfteu

Meffungs- und Wiigungsapparaten koften fehr viel Geld, und es ift einleuchtend,

daß nicht blos die einmalige Herftellung und erfte Einrichtung, fondern auch der

Betrieb und die ilnterhaltung derfelben, zumal einer in jeder Jahreszeit ficher

ioirkfamen Präeifionsheizung oder Präeifionskiihluug, fehr koftfpielig werden müffen,

Demgemiiß wurden in den Ausführungsbeftimmungen des Vertrags vom 20. Mai

1875 die erften Einriihtungskoften des Internationalen Jnftitnts zu 400000 Frs.

und die jährlichen Ausgaben für daffelbe und für das Eomite zu 100000 Frs.

angenommen.

Es handelte fich nun darum, wie diefe einmalige ?lnsgabe und die fortlaufenden

jährlichen llnkoften zu decken feieu.

In diefer Beziehung wurde eine Löfung gefunden, welche in ihren Befonder

heiten, abweichend von den Beftiinmuugenanderer bereits beftehender internationaler

Organifationen, allgemeines Intereffe beanfpruäjen darf.
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An dem internationalen Budget für Maß und Gewimt wurde jeder Staat mit

einem Beitrage betheiligt. toelcher in einem beftimmten Verhältniß zu der von ihm

anzugebenden Bevölkerungszahl fteht. *

Da indeffen die praktifchen Jntereffen der am Verträge betheiligten Staaten

gerade mit Bezug auf das metrifche Maß- und Gewichtsfijftem nimt völlig gleim

artig waren. infofern nämlim neben folmen Staaten. bei welmen das metrifche

Syftem ausfmließlim und obligatorifch eingeführt ift. andere Staaten betheiligt

waren. bei denen daffelbe nur fcicultativ eingeführt ift. und endlich fogar Staaten.

bei welchen das metrifme Syftem im öffentlichen Verkehr überhaupt nom gar nimt

generell zugelaffeu. fondern nur für Wiffenfchaft und internationalen Verkehr von

Bedeutung ift. fo follten diefer Stufenfolge entfprechend drei verfmiedeue Kategorien

von Beitragspflichtigen gefchaffen werden. bei deren erfter die uam der Bevölkerung

beremnete Verhältnißzahl mit 3. bei deren zweiter diefelbe Verhältnißzahl mit 2

multiplieirt und bei deren dritter lediglim jene Verhältnißzahl felbft bei der

Berechnung der Beiträge in Llnfaß kommen follte.

Nimmt man z. B. die Bevölkerung Deutfmlands zu 40 Mill.. die Bevölkerung

Rußlauds zu 80 Mill. an und berückfimtigt dabei. daß in Deutfmlaud das metrifche

Syftem ausfchließlim und obligatorifm eingeführt ift. in Rußland dagegen 1111r in

der Wiffenfchaft und im internationalen Verkehr zur Zeit von Bedeutung ift. fo

wird 3 >( 40 oder 120 als die fiir die Berechnung der Beiträge Deutfmlands

geltende Zahl uud 80 als die für die Berechnung der Beiträge Rußlauds geltende

Zahl anznfetzen fein. Die Summe der auf folme Weife für die fämmtlimen be

theiligten Staaten gebildeten Verhältnißzahlen beträgt nahezu 800. Wenn alfo

jährlim 100000 Frs. anfzubringen find. fo wird davon Deutfmlaud zzz oder

15000 Frs.. Rußland 927]. oder 10000 Frs. beizutragen haben u. f. w.

Durm eine folme Vertheilungsart ergeben fich allerdings ftarke tlnterfmiede der

Beitragszahlungen. indem die kleiuften Staaten. die das metrifme Syftem über

dies noch nimt eingeführt haben. wie Dänentark. jährlim etwa 250. und die

größten. welche zugleim das metrifche Syftem ganz und voll eingeführt haben. wie

Deutfmlaud. etwa 15000 Frs. zahlen.

Natürlich eutftand hierbei die Frage. ob nimt entfpremend einer folmen ftarken

Ungleimljeit der Leiftungen für die Vertragszwecke. auch Verfmiedenheiten der

Rechte. insbefondere des Stinnnrechtes eintreten follten. und in der That enthielt

der von den temnifmen Delegirteu der diplomatifmen Conferenz unterbreitete erfte

Vorfmlag auch eine. ungefähr den Verfmiedenheiten der Beitragspflimten ent

fpremende Abftufung der Stimmenzahlen. welme den einzelnen Staaten in der

obenerwähnten Generaleouferenz ihrer Delegirteu zuzutheilen wären.

Diefes Prineip wurde indeffen in einem Falle. wie der vorliegende. als nimt

durchführbar eramtet. da jeder der betheiligten Staaten außer feinem Beitrage

das volle Gewimt feiner Souveränetät in die Wagfmale lege. und daher bei

internationalen Abftimmungen diefer Art bisher im ivefentlimen auf Stimmen

gleimheit gehalten worden fei. Demgemäß wurde in dem Verträge angeordnet.

daß in der. als hömftes Organ der am Verträge betheiligten Staaten anznfehenden

Generaleouferenz jeder Staat eine Stimme führen folle,
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Dagegen wurde eine Art von Ausgleichung des hiernach beftehenden Mis

vcrhültniffes zwifchen Rechten und Pflichten darin erkannt, daß das ftändige leitende

Organ der gemeinfamen Jnftitutionen, das internationale Coinite', nicht als eine

eigentliche Vertretung der Staaten fungiren folle, daß alfo nicht jeder Staat das

Recht haben folle, als folcher in dem Comite vertreten zu fein, daß vielmehr die

Mitglieder des Comite gewiffermaßen eine von fämmtlichen betheiligten Staaten

gemeinfam ausgehende, überwiegend tviffenfchaftliche Miffion ausüben und nur als

Ganzes für den adminiftrativen Theil ihrer Thätigkeit der als Vertretung der

einzelnen Staaten fungirenden Generaleonferenz verantwortlich fein follten.

Diefer Stellung des Comite als eines Collegiums von toiffenfchaftlichen Ver

trauensmiinnern der Gefammtheit entfprach es, daß auch die Auffaffung zum

Ausdruck gelangte, „auch folche hervorragende Fachmäuner, ioelche keinem der

betheiligten Staaten angehörten, dürften in das Connie gewählt toerden, falls ihre

Mitwirkung bei der Leitung des internationalen Jnftituts als vortheilhaft für

das technifche und wiffenfchaftliche Gefammtintereffe der betheiligten Staaten

erachtet werden könne“,

Die Beitragszahlungeti der betheiligten Staaten haben mit dem 1. Jan. 1876

begonnen, und unmittelbar nachher find denn auch von feiten des Comite' alle

Maßregeln ergriffen toorden, nm mit den bewilligten Mitteln die ihm vertrags

mäßig obliegenden Aufgaben zu erfüllen.

Die Sorge für die Herftellung der erforderlichen Räume und Einrichtungen

wurde hierbei wefentlich erleichtert durch ein großes Entgegenkommen der franzö

fifchen Regierung, Diefelbe fchenkte nämlich nicht nur einen ausgezeichneten Bau

plaß„ welcher im Anfchluß an den Park von Saint-Cloud auf einer fich am

Seineufer erhebenden Hügelkette gelegen ift, fondern anch die auf demfelben bc

legenen, zwar bei der Belagerung etwas verwüfteten, aber doch noch für Wohnungen

der Beamten des internationalen Jnftituts und für die Gefchiiftsräume des Comite

brauchbar zn machenden Baulichkeiten. Die ganze Anlage hatte bis dahin den

Namen „Pavillon de Bretenil" gefiihrt und war als eine fogenannte Dependance

des Schloffes von Saint-Cloud betrachtet worden. Durch diefes dem internatio

nalen Budget des Maß- und Gewichtswefens von der franzöfifchen Regierung

dargebrachte Gefchenk find die Koften und Mühewaltungen der Herftellung der

für diefen internationalen Dienft erforderlichen Einrichtungen bedeutend ver

mindert worden, .

Auch fonft hat fich das Comite bei der fchwierigen Aufgabe, einen Bau und

eine complicirte technifche Einrichtung fowie die nachherige Verwaltung und An

wendung derfelben von der Ferne aus, fozufagen par oarreoponcianae, zu leiten

der cntgegenkotnmetidften Unterftiißutig von feiten der franzöfifchen Regierung zu

erfreuen gehabt, wie denn iiberhaupt die Bedeutung der ganzen Jnftitution und

des ihr zu Grunde liegenden Vertrags von den nicht unmittelbar am franzöfifchen

Piafz- und Gewichtswefen betheiligten Kreifen und von den politifchen Männern

Frankreichs durchaus verfttindnißvoll gewürdigt zu werden fcheint.

Anders verhielt es fich leider mit einem Theile der engern Fachgenoffenfchafj

Wie ich oben bereits itäher erörtert habe, war die bisherige Leitung des fran
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zöfifcheu Maß- nnd Gewichtswefens von Anfang an einer internationalen Fundirung

der Grundlagen und leßten Jnftauzen des metrifchen Shftems abhold gewefen,

und von diefer Seite waren auch im Jahre 1875 alle erdenklichen Gegenwirkungen

gegen das Zuftandekommen des Vertrags ausgeübt worden. Es war daher durch

aus natürlich, daß die betreffenden Fachgenoffen fich eine Zeit lang in die durch

den Vertrag gefchaffene definitive Lage nicht finden konnten. Unter völlig normalen

Umftänden wäre dies zwar für das Eomite betrübend und vielleicht im einzelnen

hinderlich, aber fonft mit geduldigem Humor leicht zu ertragen gewefen; der

fchwache Punkt der ganzen Organifation beftand aber darin, daß man in ver

ftändigem Anfchluß an die Vergangenheit dasjenige Mandat, welches den franzöfifchen

Fachgenoffen (der Zectjon traue-Lise) von der Verfammlung von 1872 ertheilt

worden war, nämlich den Auftrag, die neuen Prototype und ihre Eopien anzu

fertigen, nicht zurückzog und etwa dem Eomite übertrug, fondern vertrauensvoll

in den damit einmal betrauten Händen beließ, zumal da diefelbe bereits einen

Theil diefer Aufgabe fo weit gefördert hatten, daß ein Uebergang derfelben in

andere Hände damals mit den größten Schwierigkeiten und Berluften an Zeit und

Mühe verknüpft zu fein fchien.

?Natürlich wurde dem Comite die fchließliche Entfcheidung über die vertrags

mäßige Befchaffenheit der von der Zeetjan kran-mise zu liefernden Prototype und

ihrer Copicu übertragen, und ihm überdies die Ermächtigung zu einer kritifchen

Mitwirkung auch i1n Verlaufe der Fabrikation derfelben fowie die Befugniß ertheilt,

bei technifch-toiffenfchaftlichen Schwierigkeiten uud Meinungsverfchiedeuheiten, tvelche

fich der Löfung jener Aufgabe noch entgegenftellen könnten, i1n Sinne und Geifte

der Vertragsbeftimmungen den Ausfchlag zu geben und dabei nöthigenfalls, wenn

der Fortfchritt der wiffenfchaftlichen Erfahrungen es rechtfertigen follte, die in den

Vertrag aufgenommenen frühern Feftfeßuugen angemeffen abzuändern.

Es wird die Sache der oben vorbehaltenen gefchichtlich erfchöpfendern Darftellung

diefer ganzen Entwickelung fein, die wiffenfchaftlich und menfchlicl) intereffanten

Vorgänge zu fchildern, welche fich an diefes antoritative Verhältniß des Comite

zu der Thätigkeit berühmter franzöfifcher Fachgenoffen geknüpft haben. Hier will

ich nur in Kürze erwähnen, daß das Comite anf Grund der ihm ertheilteu Voll

machten es fchließlich für nothwendig befunden hat, eine Reihe von chemifchen

Unterfuchungen und fabrikatorifchen Arbeiten zum Zwecke einer möglichft vollkom

menen Herftellicng des Urmaßes und Urgewichts aus reinftem Platin-Jridinm felbft

in die Hand zu nehmen, um den franzöfifchen Fachgenoffen den Beweis zu führen,

daß gewiffe Uebelftände, die fich bei der Herftellung der erften Meter aus Platin

Jridium ergeben hatten - nämlich hauptfächlich die Beimengung erheblicher Quan

titäten Eifens - nicht unüberwindlich feien.

Die Gerechtigkeit verlangt es, zu erwähnen, daß das Gelingen diefes Beweifes

ivefentlich der Mitwirkung zu danken ift, welche der berühmte, auf dem Gebiete

der Kenntniß und Behandlung der Platinmetalle in erfter Linie fteheude franzö

fifche Chemiker Henry Sainte-Elaire-Deville dem Eomite in hochfinnigfter Weife,

von jeglicher nationalen Erregung 1inberjihrt, gewährt hat. Hierbei ift er aller

dings aufs entfcheidendfte durch ein Mitglied des Comite, den in der Genauigkeit
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feiner weinifwen Arbeiten fehr hoch dafteheudeu Chemiker Stas aus Brüffel. und

bei den bezüglichen rechnerifcheic Unterfnwungen durw das Comitemitglied Staats

rath Brow aus Chriftiania kräftigft unterftüßt worden.

Das Comite' hat übrigens bei der Geltendmachung der Ergebniffe diefer von

ihm ins Leben gerufenen kritifchen Arbeiten ftets den hohen Werth anerkannt.

weiwen die von der Section traneaira auf demfelben Gebiete vorher ausgeführten

Arbeiten als eine toiwtige und faft unentbehrliche Vorftufe der darauffolgenden

vollftändigern Unterfnwungen gehabt haben. Ebenfo hat das Comite' ftets die

befondere Gefchicklichkeit und Feinheit anerkannt. mit welcher die Section frnnczajre

auw eine Anzahl von Detailfragen bei der Bearbeitung der gemeinfamen Aufgabe

behandelt hat. wenngleich die darauf begründeten praktifwen Leiftungen niwt durw

toeg als zweckentfprechend anerkannt werden konnten.

Es fcheint endlich der maßvollen Haltung des internationalen Concite' und

einiger leitenden Männer unter den franzöfifwen Fachgenoffen zu gelingen. die:

jenigen der Fertigftellung der neuen Prototype und ihrer Copien entgegengetreteuen

.Hinderniffe. tvelche weniger in Schwierigkeiten der Behandlung der Metalle als

der Menfchen beftauden haben. zu überwinden.

Inzwifchen find die baulichen und inftrumentalen Einrichtungen des Inftituts

für Maß und Gewicht zu Breteuil bei Paris faft ganz vollendet und in rüftigen

Betrieb gefeßt worden. Eine Anzahl hervorragender tviffenfchaftlicher Männer.

theils franzöfifcher. theils deutfcher Zunge. find dort in collegialem Zufammen

wirken 111it der Prüfung der Inftrumente und mit einer Reihe von toiffenfchaftliwen

Arbeiten. welche den engften Bezug auf die demnächftigen praktifwen Aufgaben des

Inftituts haben. befwäftigt. Von den Einrichtungen diefes Inftituts und den

hohen toiffenfchaftliwen Eigenfchafteu der dort thätigen Männer gibt bereits ein

vor kurzem erfchienener erfter Band von wiffenfchaftlichen Publieatiouen deffelben.

ioelcher eine Reihe von fundamentalen Arbeiten auf dem Gebiete des Maß: und

Gewichtswefens enthält. erfreuliche Kunde.

Auw hat das Jnftitut bereits den betheiligten Staaten einen wefentliehen

Dienft dadurch geleiftet. daß es in der Zwifchenzeit bis zur Vollendung der neuen

Prototype und ihrer Copien eine fwon feit langer Zeit erfehnte Vergleiwuug der

gegenwärtig in den einzelnen Staaten geltenden Maß: und Gewiehtseinheiten

metrifwen Syftems. dargeftellt durw eine Reihe von Normalmetern und Normal:

kilogrannnen. welwe von den einzelnen Maß- und Gewichtsdienften eiugefandt

worden find. ausgeführt hat. Hierdurch ift toenigftens für einen Theil der Noth

ftände. welwe zur gemeinfamen Herftelluug neuer Prototype und gleiwwerthiger

Copien derfelben den Auftoß gegeben haben. eine vorläufige Abhülfe gewährt.

Man darf hoffen. daß die internationale Organifation für Maß und Gewicht.

auf diefem Wege ftrenger und kritifcher Arbeit fortfchreitend. bald als eine un:

fchähbare Wohlfahrt für Wiffenfwaft und Technik aller Völker anerkannt werden

und eine wichtige Eutwickelungsftufe weiterer gemeinfamer Behandlung tvirklich

gemeinfamer Intereffen aller OIieufchen bilden wird.
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Bedeutfauier Sinn liegt in dem Fefte. das Bukareft vor kurzem gefeiert. Nicht

die kiudifche Freude an Glanz und Schimmer. die fo viele darin zu fehen geneigt

find. nicht die Eitelkeit des Kleinen. der fich dreift an die Seite des Großen

ftellt oder doch hinter ihm aufgeblafeu einherftolzirt. hat hierbei eine momen

tane Befriedigung gefunden. wie mit fpöttifcljem Lächeln häufig genug auge:

deutet wurde; nein. all der Pomp war nur die allegorifche Darftelluug der

'richtigen Thatfache. daß fich eine Nation gefammelt. aus der Knechtfchaft erhoben

und in vollem Bewußtfein ihrer jungen Kraft nnd ihrer künftigen Bedeutung dem

tvackeru Culturftrebeu moderner Staaten angefchloffen hat.

Das junge Königreich fteht eutfchloffenen Fußes in Europa und hat zivifcljen

fich und dem Orient mit feinem träumerifchen Dahindämmern eine fcharfe Grenze

gezogen; da fließen die Linien fchon nicht mehr ineinander. wie z. B. in Serbien.

fo nahe und unmittelbar fich die Gegenfäße hier auch gegenübertreten.

Nur die Breite der Donau trennt fie voneinander.

Dort am rechten Ufer fchläft Ruftfchuk. Ein großes Zigeunerlager fcheint es.

Ein Nomadentrupp. des Wanderns müde geworden. hat den Aufbruch von Tag

zu Tag verfchoben. die Zeltwände allmählich durch Schiffstrünuner ein wenig ,

widerftaudsfähiger gegen Wind und Wetter gemacht. die Fugen mit Flechtwerk

zufammengefchnürt und mit Lehm verftrichen. die morfihen Räder vollends von

den Hüttenwagen genommen. und fo find Jahre. Jahrzehnte. Jahrhunderte ver

gangen, Man hat einfach das Weiterziehen vergeffeu und die Energie dazu ver

loren, Der Stamm hat fich vermehrt. neue Zuzügler haben das Lager vergrößert.

hier und da hat auch ein unternehmeuder Handelsmann aus der Fremde fich ein

anfehnlicljeres fteinernes Haus gebaut unter den alten wiudfcljiefen Pfoftenz Lehm

und Reifighöhlen, Daun aber ift wieder im Gefolge des Krieges Brand und

Berheernng hereiugebrochen. hat die Dächer zerftört und die Mauern gefprengt.

und niemand denkt mehr daran. die Ruinen neu zu bauen oder auch nur hinweg

zuräumen, Die eifernen Läden hängen iu deu Thür: und Fenfteröffnungen. und

es langt nicht einmal eine begehrliehe Hand danach. Wozu? In den Hütten gibt

es ja nichts zu verfchließen und das "Ilnshängeu wäre viel zu mühevoll. Da

ftreckt fie fich lieber aus und bettelt um einen Bakfchifch. diefe noch nie gewafcheue



778 Unfere Zeit.

 

dnnkelfarbige Hand; und ftreihelt den Aermel; den Rücken; die Schöße des darüber

wenig erbauten Reifenden; der hier das Shiff verläßt; um mit der Bahn nach

Varna weiter zu gehen oder auh nur eine Fahrt dnrh diefes Stück unverfcilfhten

Orients zu mahen; es gilt ja; ein paar Bani fo zu erfhmeiheln,

Mühfam muß man fih erft den Weg bahnen dnrh die Sharen befhäftigungs

los an den Strand hingekauerter verfhleierter Weiber; dnrh das Gewimmel von

Bettlern jeden Alters; deren braungelbe Haut nur hier und da mit den leßten

Reften unbefhreibliher Lumpen umhangen ift; indeß die grelle Buntfarbigkeit dem

ganzen Bilde aus einiger Entfernung doh wieder einen großen malerifhen Reiz

, verleiht; und vorüber an den in endlofer Reihe ihre Kohlenkarren herbeifhiebenden

Hamals; um endlih zu einer der Birjas zu kommen; mit deren beturbantem

Kutfher die zählenden Finger und der vollkommen ausreihende Sprachfchaß von

zwei Worten die nöthige Verftändigung erzielen.

;;l.o1nb"; d, h. „Fluß" und ;;1)nrr"; d. h. „halt"; find die beiden Zauber

worte: damit gelangt man dnrh die ganze Stadt bis an die entgegengefeßte Baftion;

an deren Shleifung - um den Wünfhen der Berliner Conferenz endlih Rech

nung zu tragen - ein Mann; ja wohl; es ift thatfählih nur ein Einziger; mit

einer Shaufel langfam und ohne Ueberanftrengung arbeitet; während ein zweiter

unten im Graben; an deu vollkommen überflüffigen Karren gelehnt; ihm nahdeuk

lih zufieht. So vollziehen fih die Befhlüffe des europäifhen Concerts.

„llapore" ift das dritte; fhon niht mehr bulgarifhe Zauberwort; tvelhes die

Pferde zur Umkehr bringt; und noh einmal raffelt man durch den Bazar; wo die

Kaufleute neben ihren Waaren hocken; tiefe Züge aus ihren Pfeifen fhlürfeu und

dem Shnarren eines Dudelfacks oder dem Aehzen einer elarinetteartigen Pfeife

horhen; deren feltfame Diffonanzen ohne Rückfiht auf den Rhythmus von dem

Dröhnen einer großen Trommel begleitet werden. Doh nm der Wahrheit die

Ehre zu laffen; es kauert und liegt niht alles in füßefter Ruhe; hier und da rückt

auh einer und der andere einmal aus dem wandernden Shatteu in die Sonne;

er füllt fih feine Pfeife frifh; er ftreckt die Hand gegen den dnrh die Löher der

Straße fhaukelnden Wagen nah einen! Bakfhifch aus; ja - es ift keine Fata

Morgana - da füllt ein Garkoh die Shalen für zwei auf dem Bret vor feiner

Rußhöhle bäuhlings liegende Gäfte; dort weiterhin fhiebt ein Bäcker Brote in

den zugleih feine ganze Behaufung bildenden Ofen ein; und daneben; toahrlich

wird ein Pferd befhlagen; ja; unten am Strande hat ein induftrieller Mann; es

wird aber wol ein Oefterreiher fein; eine Art Gaft- und Kaffeehaus errihtet; und

die Fremden; die fonft nur in einem Han oder Karavanferai Unterkunft finden.

fheinen fih in der fhwarzen offenen Breterbude; deren Mittelpunkt fogar ein

Billard bildet; bei hellem fhäumenden Bier und dunkelm dickflüffigen Mokka gulli

wohl zu befinden.

Das ift Ruftfhnk; eine der bedeutendften Städte jenes Vafallenfürfteicthums.

das conftitutionell regiert werden follte; ein Stück Orient; wie man es doh charak

teriftifher niht finden kann; wenn man Afien felbft bis an den Perfifhen Meer

bnfen dnrhwanderte.

Und gegenüber - man hat diefem Kehrihtberge kaum den Rücken gewendet; aus
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deffen Trümmerhaufen die weißen Minarets wie Millykerzeit mit aufgefeßten Löfh

hörnhen emporragen. bei deren Shlankheit nur die ausgehungertfteu Muezziits

dem Shickfale entgehen dürften. als Doht dariuuen ftecken zu bleiben. die Rad

achfe des Daiupffhiffes hat kaum ein paar hundert Umdrehungen gemaht. und

zwifhen einer kleinen Flotte fhwerfälliger Segler anlegend. landet man in einer

andern Welt.

Wol hat Giurgewo bisher noh keine Aehnlihkeit mit Krems. Boppard oder

Altona. aber es ift eine europäifhe Stadt. weit. fehr weit verfhieden von feinem

Bis-ä-Bis.

Wok ift der Landungsplaß heute noh ein mit Maisftroh belegter. von den

Pferden der zahlreihen Wagen zerftampfter Plaß. aber ein Kai ift im Bau begriffen;

wol reißt fih eine Shar drängender. ftoßender und fhreiender Laftträger mit

wahrhaft ueapolitanifher Zudringlihkeit das Gepäck aus den Händen. um es auf

offener Brücke von den Zollbeamteu durhwühlen zu laffen. aber niemand bettelt.

niemand verlangt einen Bakfhifh für die Mühe. deinen Kofferträgertr zugefeljen

zu haben. Es ift der Wille zum Arbeiten da. die lähmende Feffel der Trägheit

ift gebrohen, Mit Einem Worte: hier ift Rumänien nnd dort Bulgarien.

Staat und Volk trägt einen ganz andern Charakter als jenfeit des mächtigen

Stromes. Stattlihe Häufer wahfeu allüberall aus dem Boden. Zierlihe Gärten.

nm Kaffeekioske frifh angelegt. treiben ihr junges Grün; wohin man fieht. erblickt

das Auge fortfhreitende Civilifatiou. Daß der Kampf mit manhen alten Uebel

ftänden noh niht ganz beendigt ift. wird nimmer wundernehmen; im Handumdrehen

ift eine fo große Wandlung niht vollzogen.

Die Einwirkung des Orients zeigt fih vor allem noh in der Sorglofigkeit

und Ahtlofigkeit bei allem. was Zeit und Ordnung betrifft. in der Eigenmächtig

keit der Angeftellten und mit irgendeiner Befugniß Betrauten. Wie niemand Eile

zu haben fheint. außer dem Kutfher. der fie gewaltfam von feinen Pferden fordert.

fheint auh niemand an eine unumftößlih fefte Sahung zu glauben. aber auh nie

mand fih fonderlih um Zwifhenfälle zu kümmern. welhe jene umftoßeti. Das

eine Beifpiel erlebte ih fchon hier unmittelbar nah meinem Eintritt in Rumänien.

Auf dem Shiffe bereits zeigte man fih wenig beforgt über den Niangel an Ueber

einftimmuug zwifhen Cursbuh und der wirklihen Fahrzeit. ..Man wird einen

Extrazug nah Bukareft ablaffen". hieß es. und eine mitreifende Dame war vollends

ihrer Sahe fiher; ihr Vetter konnte doh niht fo ungalant fein. fie bis zum

Abendzuge in Giurgewo toarteu zu laffen. wozu war er denn Bahnbeacnter?

Und in der That. der Extrazug ging ab; erft nah ein paar Stunden und ohne

daß irgendjemand präcife Auskunft über die Abfahrtszeit geben konnte; aber er

ging freilich dafür in einem Tempo. das dem Condncteur ermöglihte. fih von

Zeit zu Zeit ..die Füße zu vertreten". indem er itebenherfhritt. Was that's?

Fnhr man auh ftatt der im Fahrplan vorgefehenen zwei volle vier Stunden. die

Reifenden hatten doh immerhin noh einen kleinen Gewinn von dem Tage. den

fie mit ftummer Refignation ganz verloren geben mußten.

Und fie hatten Zeit. fih fo mit Binße das Land zu betrahten. Es ift leidlih

beftellt. der Boden ift fogar vortrefflih. die Weinpflanzungen freilih meift ohne
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Stöcke und zum Theil wie bon Mäufeti ausgefreffenz aber die freigebige Natur bedarf

hier auch nicht einer fo forgfameu Jiachhiilfe wie in unfern nördlichen Gegenden.

Mit der Annäherung an die Hauptftadt verändert fich auch der Anblick der

Ortfchaften. Verfammeln fich anfänglich runde loeißgetiinchte Lehmkörbe mit fpißi

gen Strohdächern um einen langhalfigen Ziehbrnnnen, fo breiten fich weiterhin an

ftattlichen Straßen nette toeiße Häufer hin, an deren keinem faft die Holzgalerie

mit dem marakteriftifmeu Ausbau in der Mitte fehlt, wo die Familie fich im

Schatten und frifcher Luft um ihre tägliche Mahlzeit verfammeln kann. Die Klei

dung wird getoählter; die malerifche „Kretinfa“, jene Doppelfchürze, die über das

farbig geftickte Hemd fällt, verwandelt fich nicht felten in ein frifches Kattunröckchen,

unter dem ganz ftädtifche, weiß gefteppte Stiefletten hervorgucken, und ein und

der andere Dorfdandh verfchmäht es fogar nicht, mit einem feinen Broderiebefoß

an feinen weißen Unausfprechlicheu zu kokettiren.

Das eigenthiimliche Coftiint des Laudvolkes vermißt man auch in der Haupt

ftadt felbft nicht; allerdings verfeinert es fich dort noch weiter und gleicht bei den

dienenden Frauenzimniern eigentlich mehr einem Neglige, wie es der Herrin in

ihrem nach parifer Mufter hergeftellten Voudoir abgelanfcht fein mag, als der

eigentlichen Landestracht, toelche diefelbe bei gewiffeu Anläffeu niit Oftentation

trägt und mit befonderer Vorliebe zu photographifchen Aufnahmen wählt, wo dann

auch der Krug, der Brunnen und hauptfächlich der Rocken und die Spindel als

idhllifche Attribute nie fehlen dürfen. Die Liebe zu kleinen Maskeraden ift ja

den Schönen überall eigen, vornehmlich toenn romanifclges Blut in ihren Adern

rollt. Sie befchränkt fich hier aber zumeift auf die Zeit des Landaufenthalts und

der Sommerfrifche in den Bergen; auf die Straße der Hauptftadt drängt fie fich

nie: diefe behält darum auch ein ganz modernes foznfagen internationales Gepräge.

Niemand, der das Häufer-meer an der kleinen Diinbotoiza ooin Hügel der

Nietropolitaukirche aus überblickt mit feinen grünen Gärten und den zahllofen* iu

der Sonne funkelnden weißen Kuppeln, über toelche die griechifchen Kreuze an

ihren Drahtfpannnngeu fo eigenthiimlich hinaus-ragen, niemand, der das toüthende

Raffeln der in den Straßen dahiniagenden Equipagen und Lohuwageti, deren Zahl

Legion ift, vernimmt, die endlos aneinandergereihten Knnfläden und das Menfihen

gewimmel vor denfelben mnftert, wird glauben wollen, daß Bukareft eben nur

250000 Einwohner zähle. Es fcheint eine Riefenftadt zu fein und belebter als

irgendeine von gleicher Bevölkernngsziffer.

Das erftere hat wol in der Bauart feinen Grund. Auf einer unabfehbaren

Fläche reiht fich Häuschen an Häuschen in labhriuthifch gewuudenen Straßen, wie

fie der Zufall aueinandergefiigt und in feiner Laune geführt. Es ift ein kleines

Kunftftück, fich auf dem Stadtpläne zurechtznfinden, Er exiftirt nur in einer ein

zigen Ausgabe, die auf den erften Blick die Bermuthuug aufkommen läßt, daß

1na11 ein fehr intereffautes und merkwiirdiges Kartenwerk aus dem 16. Jahrhundert

vor fich habe. Schwerer noch orientirt man fich natiirlich aus freier Hand in

dem Gaffengetoirr, dem es an größern dnrchfehneidenden Straßenzügen beinahe

gänzlich fehlt. Mau hat in neuerer Zeit ein Bonlevardfragment gefchaffen, und
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diefes mit der darauf feukrecht laufenden Ealea Victoriei muß zuuieift die Rihtung

geben. Au ihnen finden fich auh die größten Bauten: die Akademie. die Poft.

Kirchen und Gafthänfer. deren nicht allzu große Zahl eben um ein neues. das in

großem Stil errihtete Hötel Imperial. vermehrt wurde. Hier fteht das fchöne

Nationaltheater und der ehemalige Konak. der in feinen hübfhen. aber doh fehr

befcheidenen Verhältniffen den Anforderungen der neuen Aera niht mehr entfpriht.

Hier find die vielbefuchten ..Eonfiferien". Kaffeehäufer und Reftaurants. die troß

ihrer franzöfifhen Einrihtung und ihrerhohen Tarife manches zu wiinfchen

übriglaffen.

Es find eben die Preife einer Großftadt. in welche eine verwöhnte und zu

weilen auh übermüthige Ariftokratie und eine reihe Kanfmannfhaft den ganzen

Comfort des Weftens und allen Luxus des Jahrhunderts zu verpflanzen bemüht

war und ift. ohne mit den Koften zu rehnen. Die Stadt ift deshalb auh. froh

der vermehrten Zufahrtswege und der großen Erleichterung im Verkehr. welche

in den leßteu Jahren eingetreten. ein koftfpieliger Aufenthalt geblieben. Das muß

fih ändern. wenn man auf einen gefteigerten Zufluß von Fremden rechnet. Um

nur beiläufig einen Maßftab zu geben. fei hier nebenbei erwähnt. daß z. B, für Auf

bewahrung eines Regenfhirmes oder Ueberrockes in der Garderobe des Nationalthea

ters die Taxe von 1 Franc. alfo das Vier: und Fünffahe der anderwiirtig üblichen.

feftgefeßt ift. Es ift das um fo auffallender. als es eigentlih im Widerfpruch zu

den niht allzu hoh bemeffenen Eintrittspreifen fteht. für welhe ganz gute Vor

ftellungen geboten werden. Die Shaufpieler fcheinen wohlgefchnlt; freilih find die

erften Kräfte der Operette. wenn a11h die rumänifche Sprache ihnen ganz eigen

geworden. unzweifelhaft in jedem Zuge. jeder Nuance. jeder Geberde Franzöfinnen.

Man liebt hier eben in jeder Branche den Import aus Frankreich. deffen Sprahe

von der höhern Gefellfchaft faft immer noch ansfchließlich gefprochen wird. Erft

in jüngfter Zeit und eigentlih nur dank den Bemühungen der Königin. die fih

in ihr neues Vaterland poetifhen Sinnes hineiulebt und felbft (iterarifh anregend

wirkt. wird das Rumänifhe über das Niveau der Bauern und Dienftleute erhoben

und in Schrift und Wort eultivirt.

Man fieht darum auh. troß der Eoneurreuz einer kleinen franzöfifchen Truppe.

ein gewähltes Publikum im Nationaltheater. Die Logen find diht befeßt; das

umherfhweifende Auge kann hier Studien über die eigenthümlihe fhmahtettde

Schönheit des rnmänifchen Typus mahen und fich an den eleganten Toiletten er

göhen. die zur Schau geftellt werden. Lilith i111 Parterre findet fih manches

Ueberrafhetide; mitten unter zierlich gekleideten Stujzern. ftrammen und brillant

atisfehenden Offizieren kann man hier den tvohlhabendeu Bauer in reichgefticktem

Gürtel nnd dem lang über die weißen engen Beinkleider herabhängenden Hemd

fitzen fehen. Die rumänifche Nationaltracht der Männer ift aber niht ganz fo

aumuthend wie die der Frauen.

Sie ift mit einigen Modifieationen auh zur Uniform des überwiegenden Theiles

der Armee geworden. der Dorobanzen. Für den erften Moment ift die Erfheinung

derfelben etwas befremdend. befonders wenn man ihr nicht in der Hauptftadt.

fondern in irgendeinem eiufamen Gebirgspaß begegnet. wo der graue OJZilitärmantel
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fhon ins Braune und Gelbe fchillert. der Stiefel durch die unförmlihen Opanken

erfeßt ift und die bizarre zur Seite geneigte fhwarze Lamtnfellmüße. wettermüde

zufammengeknickt. der Indianfedern entbehrt. die fie fonft wild umflattern.

Jft diefe Adjuftirung auh mehr grotesk als fchön. fo hat fie doh zwei fehr

fchwer wiegende Eigenfchaften: fie ift praktifch und billig. Für die Parade aber

reiht die Garde und die Cavalerie vollkommen aus. Die leßtere in ihren rothen

und braunen Hufarenuniformen macht fogar einen beftehenden Eindruck. Das

Gleihe kann man auh von den Offizieren fagen; fie verrathen ein wenig Selbft

bewußtfein. doch find fie dazu befugt; denn die fo oft bezweifelte Tapferkeit der

rumänifhen Armee hat fich ja anf das glänzendfte bewährt. Auh fonft haben

fie. troß der franzöfifhen Käppis. unleugbar einen preußifchen Zug in ihrem

ganzen Aeußern. Er ift 111it den Hohenzollern ins Land gekommen und fpriht

fih am charakteriftifhften in dem Aufmarfche der reitenden Garde aus. die mit

ihren filbernen Adlerhelmen und in den einfahen dnnkelblauen Röcken. deren

Shöße wie zur Zeit Friedrih's des Großen beiderfeitig zurückgefhlagen find. daß

fih das rothe Futter nah außen kehrt. beinahe ein hiftorifches Soldatenbild geben.

Allmählih. leife gewinnt das deutfhe Element an Boden; die heftige Strö

mung gegen daffelbe fheint nahzulaffen; man hört hin und wieder felbft unter

den Offizieren deutfh fprehen. Der Bürgerftand that es ja immer. Die Bewohner

der Leipziger Straße. wo faft ausnahmsweife die Handelswelt ihren *Siß hat. find

zur Mehrzahl Angehörige der deutfhen Colonie. Sie ift durch eine trefflich ge

leitete Zeitung. das ..Bukarefter Tageblatt". vertreten; aus ihr erwähft der Unter

nehmungsgeift. die Initiative für eine Zukunft des Landes. und eine folhe hat es.

wenn der innere Zwiefpalt ausgegliheu wird. Die Thoren. welhe ihn nähren.

wiffen niht. wie fehr fie im eigenen Fleifhe wühlen.

Was gebricht einem Lande. das fo bald nah feiner Befreiung aus dem Sklaven

johe fchon eine derart geficherte Stellung einuimmt? Die geographifhe und poli

tifhe Lage ift eine überaus günftige; mit den fhwerften Hinderniffen hat die

finanzielle Entwickelung gar niht zu kämpfen. wo die Banknote kein Agio hat.

Deficite niht an der Tagesordnung find. Man fagt. die Cultur des Landes fei

zurück; aber es ift damit niht überall gleih und fheint von localen Einflüffen

abznhängen. Jm Flahland ift es anders als in den Bergen.

In den weiten Ebenen. wo ungeheuere Landftrihe nur dünn bevölkert find.

da könnte der üppige Boden wol beffer bebaut fein und die Ortfchaften find arm

und verkommen. Anders wird es. wo Wald und Weide beginnt.

Es war in der bewegten Zeit der Feftlihkeiten. wie ih erzählte. niht ganz

leiht. nah der Hauptftadt zu gelangen. aber faft noh fchwieriger. fie zu verlaffen.

Ein dumpfes Gerüht hatte fih verbreitet. die Hohwäffer hätten arg gehauft; aber

niemand. felbft das Bahnperfonal. wußte ganz znverläffige Auskunft zu geben.

Karten verabfolgte man znerft nur bis Plojefchti. von da wieder nah Cam

pina. Ueber die Weiterbeförderung gingen nur Pihthen um; der König felbft.

hieß es. habe. um rehtzeitig zur Krönung anznlangen. ftreckenweife Draifinen nnd

Reitpferde benußt. Das war nun freilih toieder ein Stück Orient. denn nicht
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einmal fiir die Weiterbeförderung durch Wagen war geniigend geforgt. Zunächft

füllt aber die Schuld dabei auf den llnteritehmer, der dem Staate die Bahn eben

übergeben follte und der wol feine 2 Mill. Eaution dafür einbüßen wird, daß er

die Bahn aufs nnbegreiflickjfte mitten im Flußbett geführt, wo Locomotive und

Waggons wie auf Jufeln in der Tiefe auf ihre Befreiung harrten.

Was ich durch folche Verzögerung einbiißte, habe ich reichlich an Ratnrgennß

gewonnen, aber vielleicht auch ein wenig an näherm Einblick.

Die Viehzucht ift der Hauptreichthutn des Landes, Es ift auffallend. wie

dort, wo deren Gebiet beginnt, alles einen andern Charakter annimmt. Die Lehm

körbe erweitern fich zuerft zu weißgetiinchten Blockhütten, mit noch fehr kleinen

Fenfteröffnuitgen und einer faft abfchreckend primitiven Einrichtung. Bald aber

wüchft das Hans, die Holzgalerie läuft daran hin, Ein gewiffer Wohlftand tritt

zu Tage.

Jch fehe da ganz von Siuaja ab, jenem Schweizeridyll in den Karpaten, das

ein klarer Blick und ein feines Gefühl fiir Naturfchöitheit binnen wenigen Jahren

wie durch einen Zauberfpruch aus dem Nichts erftehen ließ und wohin ich mich

vor dem Fefttrubel geflüchtet hatte. Dort erfteht Villa an Villa um die überaus

einfache Wohnftätte des Köuigspaares, das alte Klofter, das nun freilich nur noch

proviforifch benuht wird, bis das neue trauliche, aber auch zierliche Neft unter

Tannen im Schuß der felfigen Schneehüupter vollendet ift. Dort findet man ein

Kurhaus, ein Bad, Hotels; ein neuer großartiger Steinban fteigt eben an dem

Ufer der Brauwa empor; ein Badeort erften Ranges ift, wenn ich mich nicht

täufehe. hier im Entftehen.

Noch ift Sinaja faft ein Fremder inmitten feiner Umgebung, und doch erfcheint

es mir wie ein im Zauberfpiegel aufgefangenes Zuknnftsbild des Landes. Nicht

ohne bedeutungsvollen Hinweis liegt es faft auf dem Kamme des Gebirges. All

mählich ift der Anftieg zur Eivilifatioit, zu Wohlftand und Geltung, aber immer

tiefer in die Ebene hinab wird deren Gebiet fich ausdehnen, bis zum Strom, bis

zum Meere hinaus.

Das Volk. das die noch im Boden ruhenden Schätze heben foll, ift entfchieden

bildungsfühig. Man fchilt es träge, doch mit Unrecht; denn wer ift z. B, der

Arbeiter für die ftolzen und bequemen Sachfen und Ungarn drüben in Sieben

bürgen? Der Rumäne. Langfam, aber ficher dringt er vor uud tritt in deu Befih

feiner frühern Brotherren ein. Das ift kein träges Volk. Körperlich wie geiftig

wol noch fehr vernachlüffigt, ift es doch ein prüchtiger Meufchenfchlag, deffen Be:

dürfnißlofigkeit und Erwerbsfinn es allerdings für Ungarn und Deutfche, die vor

läufig ihre aufdämmernde Beforgniß noch unter dem Anfchein von Verachtung

bergen, gefährlich macht, aber ihm felbft und dem jungen Staate eine gedeihliche

Zukunft verfpricht, Lernt der Bojar feine Leidenfchaften bezähmen und der Bauer

Reinlichkeit, gewinnt der eine wie der andere an Sittlichkeit und Selbftachtung. fo

fehen wir da unten an der Donau binnen kurzem ein Eultnrvolk wie irgeudeins

in unferer modernen Welt,
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Das Parteigetriebe der Gegenwart ift jiingern Componiften nicht felten ver

derblich. Um nicht ifolirt in der Welt hinzuwandeln und um nicht unbeachtet zu

bleiben, fchließt fich der junge Toufeßer, mistrauend der eigenen Kraft, oft einer

Partei an, mit welcher das Innere eigentlich nicht harmonirt. Er will aber fozu

fagen „Fühlung" wenigftens mit einem Theile des Publikums haben, damit feine

Productionen durch die Mittel der Partei in der Welt bekannt werden. Natürlich

ift er dann auch gezwungen, in feiner Richtung Conceffionen zu machen und die

eigene Intelligenz der fremden Gewalt zu widmen. Zuweilen ift es aber auch

der Erfolg eines genialen Meifters, welcher den Kunftjünger beftimmt, die Selb

ftändigkeit aufzugeben und die ihm innewohnende Erfindungskraft der Nachahmung

aufznopfern, in der Hoffnung, fich diefelben Lorbern zu erringen wie der gefeierte

Autor. Die Trinmphe Richard Wagners find für manche jüngere dramatifehe

Componiften die Urfachen zur Umwandlung ihrer künftlerifchen Natur geworden,

fodaß die gegenwärtige Opernproduetion zum größten Theile auf das Wefen der

Wagnerfchen ?Rafik zurückzuführen ift. Die jungen Talente vergeffen aber, daß

Richard Wagner nach abfolvirten Studien im Contrapunkt und nach glücklichen

Erfolgen anf dem Gebiete der abfoluten Orcheftermufik fich von Einflüffen freizn

machen und zur Selbftüudigkeit emporzuarbeiten fuchte, daß er ohne jegliche fklavifche

*Nachahmung die eigene Kraft eiufefzte und feinen dramatifehen Stil mit Selbft

bewnßtfein ausbildete. Wohin foll es kommen, wenn fich die jungen Talente,

geblendet von den großen Erfolgen des Tonmeifters, vollftändig willenlos der

Wagnerfchen Knnftrickjtung hingeben und auf diefem Wege allein das Heil zu

erringen bemüht find? Nach einer Zeit der Aufregungen und Mühen, in der fie

vielleicht vorübergehend Anerkennung gefunden haben, müffen fie mit Schrecken

erkennen, daß fie die Opfer gewefen find am Altar des Oberpriefters; welcher nach

feinem Willen die Proceffion lenkte und mit feinem Geifte die Gemüther gefangen

nahm. Von den Werken der jüngern Talente ift dann keine Rede mehr, fie find

höchfteus Decorationsmaterial zur Verherrlicljnng des niufikalifäjen Bühnenherrfrhers.

Hoffentlich tritt in den Verhältniffen bald eine Wendung ein, damit die dramatifche

Production von der Krankheit der Einfeitigkeit geheilt und im reichen individuellen

Leben mit neuen fchöne-n Blüten gefchmückt werde,

Selbft die dramatifchen Erzeugniffe der Italiener aus neuefter Zeit zeigen den

Einfluß der Wagnerfchen Mufik in eclatantcr Weife. Die im Januar 1881 zum

erften mal in Petersburg zur Aufführung gebrachte Oper „Niephiftopheles“, Text

und Mufik von Arrigo Boito, beweift wiederum jene längft bekannte Thatfache,

ioelche felbft die eifrigften Gegner Wagners nicht abznlengnen vermögen. Boito

toird als eine heifzblütige Natur gefchildert, ioelche für die Richtung des Dichter

Componiften mit Feuer eintritt. Er fteht, wie auch J. de P., der ibohlunterrich

tete petersburger Berichterftatter der „Signale“, beftätigt, im Verein mit Ponchielli
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an der Spiße der italienifehen Opcrncoiuponiften, tuelche mit den alten Traditionen

gebrochen und die Wagnerfchcn Vrineipieu auf ihr Vanier gefchrieben haben. Es

wird die Thatfache hervorgehoben, daß Boito fchon im Jahre 1868 als junger

Mann von 28 Jahren jene Brincipieu vertreten hat und mit feiner Oper „Mephifto

pheles“ in der mailänder Scala ein totales Fiaseo erleben mußte. Unbeirrt durch

die tlngnnft des italienifchen Publikums, verfolgte er auch ioeiterhin denfelben Weg.

Er befchäftigte fich mit der Compofitiou der Op?? „Hero nnd Leander", welche

ungedruckt blieb, und mit de111 dramatifcheu Werke „Itero“, deffen vollftändige

Durchführung von ihm unterlaffen wurde, Diefen Stoff hat bekanntlich Anton

Rubinftein nicht ohne Erfolg mufikalifch-dramatifcl) behandelt, fodaß fogar der

fcharfe Satiriker unter den Mufikern Dr. Hans von Bülow mit ivarmer Aner

kennung für die Schöpfung feines Virtuofencollegen eingetreten ift. Boito entfchloß

fich, nachdem er andern Lliufikern als Operntextverfertiger hiilfreiche Hand geleiftet

hatte, zur tlmarbeitung feines „Mephiftopheles“, Ju folcher Geftalt errang dann

die Oper fieben Jahre nach dem mailänder Fiaseo in Bologna einen vollen Erfolg.

Infolge diefer xiliicklichen Wendung in dem Schickfal des Autors intereffirten fich

auch im Auslande wirkende italienifche Opernbühnen für das LZerk. In Her

Ptajefttjs Theatre in London war es hanptfächlich die hochgefeierte Sängerin

Nilffon, welche die iveibliche Hauptrolle der Oper zur Anerkennung brachte. Das

Textbuch hat den Stoff aus Goethes „Fauft" gefchöpft. Die Behandlung deffelben

unterfcheidet fich ivefentlich von der Anordnung des fcenifchen Fortgangs in Gon

nod's „Fauft“, für tvelchen bekanntlich das Material aus dem erften Theile des

Dichterwerkes herausgefchnitten worden ift. Der Dichter des „Mephiftopheles"

begnügt fich aber nicht mit dein erften Theile. Bom philofophifchen Geifte des

Dichterfiirften fo ftark erfaßt, daß er fich wol verfncht fiihltei den drei Dimenfionen

feines Libretto noch eine vierte anzudichteu, wagte er einen vollen ?lusfchnitt aus

dem zweiten Theile des Goethefchen Werkes, Fiir feine Primadonna gewann er

dadurch eine neue Geftalt, ivelche fiir das todte Gretchen Erfatz zu bieten hatte.

Gretchen und Helena werden nach der Anordnung des Dichter-Componiften Boito

von einer dramatifchen Sängerin dargeftellt, toelche es verfteht, naiv-bürgerlich

nnd antik-kokett vor dem Publikum zu erfcheinen. Jedenfalls ift ihm für diefe

Anordnung der mufikalifche Effect maßgebend gewefen; denn dramatifche Vrincipien

können unmöglich ein folches Arrangement nnterftiißen. ileberhaupt fcheint der

Berfaffer nicht ein Freund dramatifcher Logik zn fein z denn in feinem Werke tritt

die Willkür an die Stelle des äfthetifchen Gefeßes. Wenn man iveiß, daß der

Gartenfcene, in welcher nach Boito Fauft dem Gretchen zum erften mal begegnet,

unmittelbar die Gefängnißfcene mit Gretchems Tod folgt, dann wird man fogleich

beurtheilen k6nnen- daß hier die Bnchinacherei eines Llusländers vorliegt, welcher

mit großer Selbftüberhebung das erhabene Product des deutfchen Dichterfiirften

nach Gutdünken mishandeln zu können glaubte. In Rußland und England mag

ein derartiges Experiment vielleicht ioeniger anftößig erfcheinen; follte aber die

Oper Boito"s auch nach Deutfchland importirt werden, fo wird gewiß die Breffe

ihre Pflicht kennen und fich bewußt fein, was fie der Ehre der deutfchen Dichtung

fchuldig ift.

Der Inhalt des Werkes ift kurz folgender. An einem Ofterfonntage ift der

Marktplatz zu Frankfurt mit Menfchen angefüllt. Pferde, Tragfeffel, Fußgänger

bilden ein buntes Gewühl. Ju diefem durch lärmende Mufik illnftrirten Trubel

erfcheint der alte Doctor Fauft mit feinem SÖüler Wagner. Ju einem Reeitativ

preift er fingend den Frühling vor feinem andächtigen Schüler, ivährend das ac

compagnirende Orchefter eine Jmitation des „Lohengriirt-Stils vorfiihrt, Fröhliche

Tänzer beleben die Seenerie durch ein mafurkaartiges Balletintermezzo, worauf

Dunkelheit eintritt-und die verfammelten Menfchen zum Fortgehen nöthigt. Auch

Fauft und Wagner treten den Heimweg an, welchen die Geftalt eines grauen

unfere Zeit. 1831. ll. 50
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Möuchs nnheinilicl) macht. Der geängftete Fauft zieht fich zurück, gefolgt von dem f

Mönch. Nach dem durch langgehaltene Orcheftertöile introducirten Seenenwechfel

fehen wir den alten Doctor in feinem Stndirzinnner, wo er eine Romanze i1n

echt italienifchen Stil vorträgt, tvelckjes Mufikftück für eins der beften in der

Oper erklärt wird. Die Melodie ift dem Autor wol aus dem Grunde am beften t

gelungen, weil er bei Conception derfelben feiner Natur folgte und fich nicht auf

Wagnevfclje Principien capricirte, In feinem Monolog wird er durch ein Geräufch

im Nebenzimmer geftört, aus ivelchem Mephifto, der aus dem grauen Mönch um

gewandelte Titelheld der Oper, dem Doctor entgegentritt. Die diabolifche Ballade,

deren Inhalt durch ftarke Contrafte feffelt, ift fpottweife die Nihiliftenballade

genannt worden. Selbftverftändlich fehlen auch die von Meyerbeer im „Robert

der Teufel" eingeführten Gänge der Piccoloflöte nicht, damit das Orchefter als Organ

für den Ausdruck des Unausfpreckjlicljen bei de111 Teufelsfpuk nicht theilnahmlos

erfcheine. In einem Duo verbinden fich Mephiftopheles und Fauft. Diefer, wieder

jung geworden, folgt dem Berführer in den Garteni wo der zweite Act in ähnlicher

Weife fich geftaltet, wie es bei den Gartenfcenen in Gounods „Fauft" der Fall ift.

Aus der trivialen Melodik hebt fich Fanft erft nach Gretcheirs Frage, wie es mit

feiner Religion beftellt fei, etwas kerniger heraus. Das Quartett felbft wird nach

und nach immer flacher und finkt fogar i1n Phrafenwechfel zwifchen Mephiftopheles

und Martha zum niedrigen Operettenftil herab.

Nach den Gartenfcenen folgt als Intermezzo die Walpurgisnacht mit feffelnder

Ausftattung, tvelckje dem Theaterdirector und Regiffenr ein weites Feld zu aller

hand decorativen Künften darbietet. Die Hexenehöre bewegen fich häufig in chro

matifchen Tonfolgen, ohne durch charakteriftifche Details zu intereffiren. Nur das

mit Imitationen ausgeftattete Finale und ein „hübfcher" Chor konnten den Beifall

der Kritik erringen. Am wenigften fprach die fchwache Ballade des Mephifto von

der „verdorbenen Welt" an, wogegen der dritte Act, welcher den Tod des ge

fangenen Gretchen behandelt, die Theilnahme in höher1n Grade in Anfpruch nahm.

Zwar wird die Ausgeftaltnng Gounod's als eine bei weitem bedeutendere gefchil

dert; aber das Talent Boito's für Charakterzeichnung trat doch fo ftark hervor,

daß ihm vielfeitige Anerkennung nicht vorenthalten werden konnte. Noch höher

fteht in mufikalifcher Beziehung die zweite Hälfte der Oper, in welcher die Ufer

des Peneios den fcenifchen Hintergrund bilden. Helena erfcheint hier als belebende

Geftalt inmitten des fcenifchen Pompes, welchen Boito zum Gegenfaß des Hexen

fabbats den claffifchen Sabbat nennt. Das Claffifche ift wol in dem Erfcheinen

des Fauft und Mephifto und in dem auf ein Duett folgenden Tänze weniger zu

finden als in dem Chor, welchen das Gefolge Helena? anftimmt.

Noch höher ftehen die Enfemblennmmern der zweiten Hälfte des Aetes, in

welcher ein Quartett und ein Duett mit Chören Wirkung erzielten. Auch dem

mit einer Arie des wieder gealterteu Fauft anhebenden Epilog wird Kunftwerth

zugefprocljeu. Während Fauft todt zu Boden fällt, erklingen die „himmlifchen

Harmonien", toelche fich als eine Repetition der Chöre des Prologs darftellen.

Diefer Prolog zu der Oper beginnt mit Fanfaren, welche hineinklingen in eine

vom Orchefter durchgeführte Choralmelodie. Hinter den Wolken fingen die himm

lifckzen Heerfcljaren jenen auch a111 Ende des Ganzen wieder aufgenommenen Chor.

Mephifto präfentirt fich auf einem Hügel in irdifchem Coftüm, nachdem durch ein

fcherzartiges Motiv auf ihn hingedeutet worden ift. Die Arie des böfen Geiftes,

bald langfameri bald bewegter, unterbricht mehrfach ein kleines Boealfcherzo. Der

Gefang der Chernbim wird von ?Mephifto als das Gefnnnne von Infekten bezeichnet;

der daranffolgende Engelchor führt aber in eine ernftere Stinnnung hinein. Nach

dem das Zaire regina. zu Ende ift, fchließt der Prolog mit dem erften Chor,

inftrumental unterftützt durch Fanfaren, Trommelwirbel und durch das bis zum

Fortiffimo gefteigerte Crescendo des ganzen Orchefters. Das Gemifch von italie
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nifcher Schule und Wagner-Schloelgerei läßt vieles in dem Boitofcheic Werke als

Uufelbftändiges erfcheinen; jedoch ift anch icicht zu verkennen. daß in dem Autor

ein ftrebender tüeift lebt. welchem Abklärung und das Vertrauen auf die eigene

Kraft lebhaft zu ivüufchen ift. Die Verfündigung an dem Dichterwerke wird ihm

allerdings von der deutfchen Kritik. wenn die Oper jemals auf einem größern

deutfchen Theater zur Aufführung kommen follte. derbe Leetionen zuziehen. Volle

vier Stunden wird man auch wol kaum in Deutfchlaud der Reproduction von

feiten des Pilblikums tvidmen. In Petersburg war man fo gütig. dank den wohl:

verdienten Chor: und Orweftermitgliedern fowie den foliftifchen Kräften: Mafini

(Fauft). Bouhy (Riephifto). Mile. Salla (Biargarethe-Helena) und Peine. Sealchi

(Martha-Pantalis).

Das Publikum der öfterreichifcheu Hauptftadt. ioelwe in neuefter Zeit. trotz

des von einem Theile der angefehenen Preffe fortgefetzten Kampfes gegen Wagner.

die ältern Werke diefes Meifters mit Vorliebe pflegt und auch den fpätern

Schöpfungen im Hofopernhaufe Platz gegönnt hat. nahm. wie wir in unferer leßten

„Revue" ebenfalls ergänzend bemerkten. die Llufführung einer neuen Oper in drei

Arten von Leo Delibes. dem liebenswürdigen Componiften der reizenden dra

matifchen Swöpfung ..le r0i la ciit" fowie der Bullets ..Coppelia" und „Shiva"

freundlich entgegen. Das am 29. Piärz 1881 zum erften mal im wiener Hof

operntheater reproducirte Werk fiihrt den Titel ..Iean von Nivelle". Der in drei

Arten vorgeführte Stoff war urfprüngliclj für das parifer Theater Porte-Saint:

Martin berechnet. in welchem ein hiftorifches Melodrama mit politifchem Hinter:

grunde aus der Zeit Ludwigs Al. infcenirt werden follte. Delibes geftaltete aber

denfelben zur komifchen Oper um. nachdem Gondinet und Gille den Text in

der von dem mufikalifchen Autor gewünfchten Weife dramatifch behandelt hatten.

Die Handlung vermochte in keiner Weife den an ein Operntextbicw geftellten An:

forderungen zu genügen. Die „Signale" nennen diefelbe in liebereinftimmung

?Zi:iüfüeäikkkifkriüfii *stfüüffßttütüi 'iii' iiiiloseixoißßibef*fiffiäiielffiiä

einen (ie Air-elle gui Zeninit, guunci 0n lupelle". erweckte kein Intereffe. anch

niwt die von ihm geliebte Arlette nnd deren Tante Simone. welche leßtere als

..böfe Sieben der Oper" bezeichnet wurde. Nur die Mufik fand bei den Kunft

frennden theiliveife Beifall. Sie ließ wiederum den diftiuguirten Componiften von

feinem Gefchmack erkennen. deffen Geftaltung elegant und zngleiw pikant ift* fie

zeigte aber auch. daß Homer nicht immer wacht und Apollo nicht bei jedem Werke

die Lieder fendet. Die melodifche Erfindung wird als bei weitem fchwächer ge:

fchildert wie diejenige in der vorerwähnten Oper ..Der König hat's gefagt".

Einzelne Nummern dagegen feffelten durw den Esprit im Rhythmifchen und Har

monifckjen* z. B. der Eingangschor der Winzerinneic. das Duett zwifwen Arlette

und Simbne. die Ballade von der Alraunwurzel. das Duett zwifchen Arlette und

Iean im erften Act. ferner im zweiten Act ein Rondo des Pagen. ein Buffoterzett

und eine Cavatiue Iean's; endlich im dritten Act der Soldatenchor und die Ro

manze Charolais'. Es wird. nm die Oper lebensfähig zu machen. die Einführung

des Dialogs anftatt der fchwerfälligen Recitative nnd eine bedeutende Kürzung von

der Kritik befürwortet. Bei der Ausführung zeichneten fich die Coloraturfäugerin

Fräulein Bianchi (Arlette) und Herr Müller (Iean) befonders aus. Ihnen brachte

das Publikum reiwe Ovatiouen dar; auch Fräulein Stahl erfreute fiw als Simone

der Gunft des Anditorinms. Eine Wiederholung mußte nnterbleiben wegen Un:

päßliwkeit einer Sängerin. welcher Umftand zu dem Wihwort Veranlaffung

bot. daß diefer Iean in der That der Tückifclje bleibe. der ansreiße. wenn man

ihn rufe.

50*
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Ein befferes Schickfal war in Leipzig der Oper „Jweiifl“. von Auguft Klug

hardt. befchieden. obwol auch diefe Novität fich nicht dauernd auf dem Repertoire

zu erhalten vermochte. Okach der erften Aufführung am 24. April 1881 im neuen

Stadttheater Leipzigs. deffen Operndirector Vkeumauu durch raftlofen Fleiß und

äußerft gefchickte Verwerthung der ihm zu Gebote ftehenden Mittel fich die hohe

Anerkennung aller vornrtheilslofen Sachverftändigen errungen hat. geftaltete fich

für den Componiften vorwiegend recht günftig. Schon nach dem erften Act wurden

dem Componiften und deu darftellenden Hauptkräften große Auszeichnungen zutheil.

und auch die beiden andern Acte errungen dem als Hofkapellmeifter in Neuftreliß

wirkenden Autor einen vollftäudigen Triumph, Die enthufiaftifckjeu Hervorrufe.

welchen der Componift und die Darftellenden Folge leifteten. waren nicht allein

die Zeichen der Achtung vor der tüchtigen Arbeit des Toufeßers. fondern diefelben

bekuudcten unzweideutig. daß die Mufik eine tiefere. nachhaltigere Wirkung hervor

gebracht hatte. Diefem günftigen ltrtheile des Publikums über die Compofition

des Werkes kann fich die Kritik ohne Eiufchräukuug aufchließeu; fie hat fogar die

Pflicht. hervorzuheben. daß die Mufik allein den bedeutenden Erfolg zu erzielen

vermochte und daß infolge ihrer edeln Haltung die Schwächen des von .Karl

Niemann verfertigten Textbuches weniger bemerkbar iourdeu. Bedauerlicljcrtoeife

wird aber doch für die Zukunft des Werkes die unglückliche Textgeftaltung uuheil

bringend fein. fo Tüchtiges auch das Gefchick des Componiften vollbracht hat.

Befonders im erften Act zeigt fich diefes Gefchick darin. daß es der Tonfeßer ver

ftanden hat. durch die Mufik die dramatifchen Situationen enger zu verbinden

und die jäheu Sprünge in der Charakteriftik auszugleichen. Es war gewiß keine

Kleinigkeit. in fchnellfter Folge zu fchilderu den Tod. welcher dem fliehenden Askalon

durch das Schwert Iweius bereitet wird. fodann die Verfolgung Jweius von

feiteu der Knechte und die momentane Rettung durch Lunette. die Verwandte der

Burgherrin. ferner den Leichenzitg und die an der Bahre des Gatten Askalon

weineude. nachher aber voll Rachedurft gegen den Mörder erfüllte Landine. deren

Liebe jedoch bei dem Anblick des fchönen Iwein erwacht und fich im rapiden

Tempo bis zur heftigften Leidenfchaft fteigert. fodaß fie ihn vor der Verfolgung

der nach dem Mörder fnchenden Burgknechte felbft zu fchüßen fucht. endlich das

Bekenntniß derfelben vor dem .Könige Artus (deffen plößlich in der Burg erfchie

nene Ritter den unbewaffuetcu Iwein und die von ihm geliebte Laudiue aus der

Hand des Burgvogts Wolfhart und der Knechte erretten). daß über fie ..ein allzu

jähes. fiißes Lieben gekommen fei". dem fie nicht habe widerftehen können. König

Artus gewährt Verzeihung. beftimmt aber den Liebenden ein Probejahr. Iwein.

tvelcher als Sohn des vom alten Askalon nach hißigem Wortwechfel getödteteu

Vaters Tod mit Tod vergolteu hat. foll ein Icihr hindurch alle Rittertugenden

üben. und Landine. die „jungfräulickje Gattin". foll den verftorbenen Gemahl

während diefer Zeit iu Dankbarkeit betrauern. Der Schwnr Iwein's. nach Ablauf

eines Jahres. bei der Wiederkehr des Lenzes. iu die Llrme der geliebten Laudiue

zu eilen. wird leider von ihm nicht gehalten; denn wir erfahren aus der Unter:

redung zwifcheu Keii. dem Narren am Hofe des Königs Artus. nnd Gawein. dem

ältern Freunde und Kampflehrer Iweius. daß der Ehrgeiz. dem gefallenen Ritter

Dankwart es gleichznthuu und 50 Ritter zu fällen. ohne befiegt zu werden. den

Liebesfcljivnr in Vergeffeuheit gebracht und den Iwein zum Wortbreckjer gemacht

habe. Gawein. der Bertheidiger der ritterlichen Ehre. zürnt dem jungen Recken.

ivelckjer vom Volke feiner Tapferkeit wegen hoch gepriefen wird. und ftellt ihn als

einen Ausgeftoßeneu. Verworfeuen hin. der nicht werth ift. die von Wolfhart und

den Burgkuechteu gefangen gehaltene Landine. deren Fluch den Iwein nach dem

Bericht der aus der Burg entfloheuen und das Unglück verkündenden Lunette trifft.

mit eigener Hand zu retten, Gawein unternimmt das Rettnngswerk. Iwein aber

verfällt in Wahufiun. Mit nmuacljtetem Geift irrt er umher. erkennt fich felbft

..-+1.
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niht; weiß nichts von feinen frühern Thaten. Im Walde von einem Waffenfhmied

gefunden; fhläft er ermattet vor der Hütte des mildthätigen Meifters; deffen zwei

Knaben; die fromm zu Gott für den kranken Mann beten; ihn felbft zu erheitern

fuhen. Diefe Scene ift dem Dichter unbedingt am beften gelniigen. Wäre das

ganze Textbuh fo wohl gerathen wie die erfte Scene im dritten Act; dann könnte

man daffelbe ohne Bedenken zu den beften Opernbühern zählen. Der Componift

hat auch hier den poetifhen Inhalt niht vernahläffigt; fouderii ihn mit feinen

beften Kräften erfaßt und dnrh feine küiiftlerifhe Geftaltiing das anziehende; charak

teriftifhe Bild vollendet. Das frifche Iioein-Lied ift die Krone der gelungenen

Charakteriftik; welhe dnrh das Erfheinen Laudinens ihr Ende erreiht. Die aus

dem Gefängniß Entflohene fieht den wahnfinnigen Iwein niht; ihre Stimme aber

ruft in feinem .Herzen füßes Entziicken hervor; ebenfo wie feine Stimme ihre Seele

fympathifh berührt. Der erfte Knabe; welher Iwein infolge verworreiier Aus

fpriihe des Kranken für den Hofnarren Keii hält; fiihrt denfelben; nahdem er deu

Ritter gerüftet hat; auf den Weg zur Burg Askalon. Hier erfheiut Lnnette in

der Gewalt des Bnrgvogts Wolfhart; deffen Wnth über die Fluht Landinens bis

zur Mordluft ausartet. Den Dolch gegen Lnnette ziickend; wird er von Iwein

entwaffnet; - und jetzt kehrt das Gedächtniß dein Iwein znrjick; fein Geift wird

klar mid Wolfhart; den hochgepriefenen; tapfern Ritter erkeiinend; beugt fih vor

ihm und fhwört ihm ewige Treue. Plößlih begegnet dem Iwein ein geharnifhter

Ritter. Nah gegeufeitigen Herausforderungen rennen fie gegeneinander. Der eine

erkennt den andern als gewaltigen Kämpfer an. Endlich gefteht Iwein; das Vifir

öffnend; dem dringend fragenden Gegner; daß er folhes Kämpfen nur von feinem

Lehrer und Shwertgeiioffeii; der aller Ritterzuht und Ehre herrlihfte Krone trage;

von Gaweiii; gelernt habe. Der Gerühnite fteht aber vor ihm als fein Gegner.

An der Freude des Wiederfehens betheiligen fih dann die Artus-ritter und Artus

felbft. Das höhfte Glück wird aber deui fchwergeprüfteii Iwein dnrh die Liebe

der herzngeeilten Laudiiie ziitheil. Alle preifen nun „den mähtigften Bräutigam;

die lieblihfte Braut",

Die einzelnen Situationen find; wie bereits erwähnt; nur lofe miteinander ver

knüpft; es fehlt größtentheils an jener iNotivirung; durch welhe Rihard Wagner

in feinen Texten die dramatifhe Wirkung lvefentlih unterftüßt. Anh die einzelnen

Verfe zeihnen fih weder durch Originalität noh dnrh bedeutenden Shwuiig aus;

fie erheben fih nur felten zu wahrer Poefie. Um fo mehr ift das Talent des

Coiiipoiiifteii anzuerkennen; deffen Geftaltungskraft ein Werk in einheitliheni Stil

inufikalifh durchzuführen vermohte. Geioiß ift niht zu verkemieii; daß; wie faft

alle jiiiigern Tonfeßer; der Autor noch in dein Zanberbann der Rihard Wagner'

fheii Kunft gehalten wird; daß „Lohengrin" und ;;Die illieifterfinger" die Quellen

find; aus welhen feiner eigenen Gefühlsftröiiiuiig ioefentlihe Stärkung zugeführt

worden ift. Diefer Einfluß des Dihter-Couiponiften ift aus den iiielodifhen Bil

dungeii; aus der Behandlung der vocalen Mittel und aus der Jnftriimentation

zweifellos zu erkennen. Auguft Klughardt hat aber die Werke Wagners mit Ver

ftand und Sachkeuntniß ftudirt. Seine Geftaltungen find niht fklavifhe Nah

ahiiinngeu; fondern immerhin felbftändige Gebilde im Stile Rihard Wagners;

welhe die Hoffnung erwecken; daß es ihm in Zukunft gelingen werde; fih zu einem

felbftändigen Stil eiuporzuarbeiten, Das iiielodifhe Element feffelt nicht allein

in den Solopartieii; ivelhe der Coniponift ftets in einer den Stimmorgaiieii ange

meffenen Weife behandelt hat; fondern auh in der orheftralen Durharbeitung,

Diefe läßt deutlih wahrnehmen; daß der Autor das Orhefter im Wagnefifchen

Sinne als Sprahorgan behandelt; welhes das auszudrücken hat; was durch die

Worte und dnrh die mit denfelben verbundenen mufikalifhen Gedanken niht allein

zum Ausdruck gebracht werden kann. Die innern Empfindungen der Charaktere;

welche niir dnrh diefes init „unendlicher Llusdrncksfähigkeit" begabte Sprach
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organ der Seele des Hörers verncittelt werden können. finden wir in der Thätig

keit der einzelnen Jnftrnmente fo dargeftellt. daß wir den inftrumentalen Tonkörpcr

niht als eine fecnndäre Begleitnugsmafhine. fondern als einen lebendigen Orga

nismus mit inniger Autheilnahme an dem dramatifchen Vorgange erkennen.

Bezüglih der tehnifhen Behandlung ift befonders die glücklihe Gegenüberftellung

des Jnftrumentalen zum Vocalen hervorzuheben, Durh die Verwerthung des Gegen

faßes ift an vielen Stellen der Oper der Klangreiz ungemein erhöht. Wenn der

Componift in den tiefern Lagen mit voealen Mitteln melodifh geftaltet. hat er

die Jnftrumente in den höhern Lagen zu melodifchen Gegenfäßen und zu harmo

nifhen Ergänzungen benutzt. ebenfo verjährt er auh zuweilen in umgekehrter Form.

niht etwa auf uaturaliftifche Art. fondern mit feinem Sinn und großer Nobleffe.

ueberhaupt ift die vornehme Haltung der ganzen Oper. das ariftokratifhe Gepräge

der Mufik von wohlthnender Wirkung. dabei berührt die Siherheit in der Be

handlung des Chorfahes und der Soloftinnneu äußerft fhmpathifh und die

Verwerthung der inftrumentalen Mittel nöthigt jedem Sahkeuner Refpect ab.

Selbft der Laie wird die Shönheit der Jnftrumentation empfinden. wenn er auh

mit der Handhabung des tehnifhen Llpparats niht vertraut ift; denn alleuthalben

hat der Autor fih vor Extravaganzen in den Klangcombinationen gehütet und

fogar in der Darftellung des Shrecklihen hat er fih nicht zu Ausfchreitungen in

der Benußung des inftrumentalen Materials hinreißen laffen. Das Werk ift von

der erften bis zur legten Note klangfhön und dabei jedem Hörer. er möge Mufiker

fein oder niht. fogleih verftändlih: ein Vorzug. welher zur Erhaltung der Schöpfung

auf den deutfhen Bühnen (trotz des fhwahen Textes) viel beitragen kann.

Die vom Operndirector Neumann mit Energie vorbereitete und fhnell dnrch

geführte Jnfcenefeßung war überdies eine* vorzüglihe. Herr Lederer. von dem mit

1. Juli 1882 antretenden neuen Theaterdirector Stägemann wiederum engagirt.

fang nnd fpielte vortrefflih; in den Wahnfinnsfcenen hatte er Momente. welhe

die größte Ahtung vor feiner dramatifhen Geftaltung (fonft niht die ftärkfte Seite

des Künftlers) abnöthigten. Neben diefem Jwein feffelte Frau Sahfe-Hofmeifter

als Laudine durh ihren prähtigen Gefang. durch ihr Spiel und durch ihre fhöne

Erfheinnng die Theaterbefuher. deren Gunft fih auch mit Reht der exqnifiten

kiinftlerifhen Leiftting der Altiftiic Fräulein Orlanda Riegler. toelhe die fhwierige

Partie der Lunette mufterhaft durhführte. dem tiihtigen Gawein _des be, Bafh.

der herrlihen Stimme des für das Hofoperntheater in Wien engagirten Baffiften

Wiegand. welher den fanatifcheu Bnrgvogt Wolfhart darftellte. der gediegenen

Reproduction des Herrn Reß (König Artus) und dem allerliebften Gefange der

beiden Knaben. vertreten durh Fräulein Stürmer und Fräulein Löwy. zn

wandte. Auh der fpärlih bedahte Hofnarr Keii hatte in Herrn Lieban. deffen

Mime in Wagners „Nibelungen" von der berliner Kritik äußerft lobend gewürdigt

worden ift. einen guten Repräfentanten gefunden. Der Chor löfte feine Aufgabe

reht befriedigend und das Orhefter glänzte durch feine Virtuofität unter der aus

gezeihnetcn Direction des Kapellmeifters Nikifh . welher mit großer Sorgfamkeit

den mufikalifhen Theil der Aufführung vorbereitet und fih um die künftlerifche

Darbietung nicht geringe Verdienfte erworben hat.

Während Anguft Klughardt als junger ttünftler mit ftrebendem Geifte am

Anfänge feiner dramatifhen Laufbahn fih noh in der Bahn Wagner's bewegt.

ift bekanntlih der gereifte Autor Anton Rnbinftein ein heftiger Gegner des

Dihter-Eomponiften. Oft haben wir au diefer Stelle von der Genialität Anton

Rubinfteiirs gefprohen und zugleih fanden wir Veranlaffung. den Wnnfh aus

znfpreheit. daß es ihm gelingen möge. in feiner Richtung gleih Bedentfames zu

vollbriugen. wie Richard Wagner dies iu der ihm eigenen Art vollbracht hat.

?inch Hans von Bülow hat das Urtheil gefällt. daß Anton Rnbinftein niht nöthig
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habe, dem Meifter von Bairenth zu folgen; daß ihm vielmehr die Kraft innewohne,

nach Gutdiiuken feine Bahn zu toandeln, toelche ebenfalls zu einem großen künft

lerifchen Ziele führe, Gewiß wäre es im höchften Grade erfreulich, wenn ein

originale-r Geift das Vermögen zeigte, die Oper vor Einfeitigkeit zu betoahren und

zu den Wagnerfchen Tondramen Eoncurrenztoerke zu liefern. Bisjeßt find jedoch,

trotz aller Llnerkennnng des in Anton Rubinftein waltenden Genius, die auf ihn

gefehten Hoffnungen in dramatifmer Beziehung nimt erfüllt worden. Auch die

am 21. Juni in der Italienifchen Oper im Coventgardentheater zu London er

zielten Trinniphe können nicht als Gewährleiftungen für die Tragweite feiner

dramatifchen Schöpferkraft angefehen werden. Wie fchon friiher an diefer Stelle

erwähnt, ift der Erfolg feiner Opern zum Theil der Anwefenheit des Autors zu

zufchreiben, deffen großartige Virtuofität im Klavierfpiel die ganze eivilifirte Welt

bewundert. Auch in London war er im Sommer der Held des Tages; feine

Eoncerte waren überfüllt; fein Auftreten als ansübender Virtnos; Eomponift und

Dirigent im Krhftallpalaft „zog ganze Scharen nach Shdenham", was wunder,

daß eine feiner Opern: „l1 bemonjo“, von ihm felbft in der Jtalienifchen Oper

im Eoventgardentheater dirigirt, glänzend aufgenommen wurde! Das von uns

fchon früher erwähnte Werk ift Anton Rubinfteiws erfte Oper, die in England

gegeben wurde. Wie hoch er dafelbft gefchäßt wird, ging fchon aus den ihm dar

gebrachten Ovationen bei feinem Erfcheinen am Dirigentenpnlt hervor. Die überaus

ftürmifchen Veifallsfalven wollten kein Ende nehmen, und im Verlaufe der Vorftel

lung tourden bei jedem paffenden Moment die Hnldigungen wiederholt, Von

Kennern wird hauptfäcljlich der zweite Act gefchäßt, deffen einzelne Scenen äußerft

toirkungsvoll fein follen; dabei wird das charakteriftifckje Colorit, die intereffante

Rhythmik und Melodik in den Chören, Sologefängen und in der überaus reiz

vollen Balletmnfik hervorgehoben. Die Eoneeption des Werkes hält am Vrincip

der ältern Oper feft, fie läßt aber doch nach dem Urtheil der londoner Kritik viel

Eigenartiges erkennen. Vielleicht wird uns bald die Gelegenheit geboten, Anton

Rnbinftein in Leipzig als dramatifchen Componiften tvürdigen zu können. Seine

„Makkabäer" waren am leipziger Stadttheater bereits in Vorbereitung; vielleicht

entfchließt man fich nach den londoner Erfolgen zur Jnfcenirung des „Dämon“,

deffen günftige Aufnahme im Eoventgardentheater der Eomponift auch den aus

gezeichneten darftellenden Kräften, den Damen Albani (Tamara), Trebelli (Engel

des guten Vrincips), Ghiotti (Tamaras Wärterin); Viale (Solotänzerin) und den

Herren Lafalle (Dämon), Marini (Fjirft Sinodal); de Refzke' (Prinz Gndal) und

Silveftri zu danken hat.

Vielleicht fteht dem Rnbinfteiwfchen „Dämon" eine glänzendere Zukunft bevor

als dem nachgelaffenen Werke von Hermann Göß, betitelt „Francesca von Ri

mini", deffen wohlwollende Aufnahme vor vier Jahren in Manheim, bald nach

dem Tode des talentvollen Tondichters, wir an diefer Stelle regiftrirten. Am

11. Aug. 1881 ift die Oper auch anf der leipziger Bithne erfchienen, ohne indeffen

eine intenfivere Theilnahme zu erwecken. Hermann Göß war entfchieden ein be

dentfames Talent, toelches die fchönften Erfolge auf dem Gebiete der abfolnten

Mufik zu erringen vermochte. Die feine Natur des Tonfeßers war mehr dem

Lhrifchen als dem Dramatifcljen zugewandt, fein Geift befchäftigte fich gern mit der

Eoneeption reizvoller Genrebilder, wie wir fie in feinen fhmphonifctjen Geftaltungen

finden, aber fein ganzes Wefen befaß nicht jene Kraft, jene Energie, welche dem

dramatifchen Bildner eigen fein muß, um mufikalifche Charaktere zn fchaffen, Un

zweifellos geht diefe Thatfache aus dem Inhalt feiner Oper „Der Widerfpenftigen

Zähmung" hervor und ebenfo hat auch „Francesca von Rimini" betoiefen, daß ihm

zum dramatifchen ?lnfban die rechte Potenz fehlte. Er bietet eine Menge fein

gearbeiteter; reizvoller Details; er bewegt fich nur in den Grenzen des mnfikalifclj
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Schönen. aber die Maht des iuufikalifch-dramatifhen Ausdrucks ift ihm nicht ver

liehen, Hierzu kommt die ganz verfehlte .Handlung und die dürftige Poefie des

Textes. welcher nur einzelne beffer gerathene Stimmungsbilder enthält. Die Kritik

prophezeit dem Werke nur dann eine Zukunft. toenn es gelänge. in textlichen und

feenifchen Aenderungen das Rihtige zu treffen. Wir meinen aber. daß folhe

Lleuderungen nur vom Eomponiften herrühren könnten; da aber derfelbe niht mehr

unter den Lebenden weilt. fo möge man alles in der Oper prüfen und das Befte

für den Eoneertfaal behalten. in welchem Hermann Göh überhaupt mehr für fih

einuimtnt als auf der Bühne.

Dagegen ift die Bühne das eigentliche Element des leider ebenfalls zu früh

dahingefhiedenen franzöfifchen Eompouiften Georges Bizet. welher am 3. Sept.

1875. kaum 37 Jahre alt. verftarb. Am *25. Nov. 1838 in Paris geboren.

brahte er ..lie Decke-nr Wir-tele" 1857. ..L68 pseiieurs (168 perloZ" 1863. ..ba

_jolie title äe kei-tb" 1867. „Rama" 1871 und ..lljumjistW 1872 auf die

Bühne. Im Iahre 1875 folgte „Carmen“. eine Oper. welhe jetzt auh auf

den deutfhen Bühnen die Runde maht und iu Leipzig ebenfalls bedeutenden

Erfolg erzielte. Sie war der Schwaneugefang des Tonfehers. welher der irdifchen

Laufbahn entführt wurde. als er eben mit feinem dramatifchen Werke den erften

großen Erfolg errungen hatte. Genau vertraut mit dem fpanifchen Volksleben.

begeiftert für die Naturfhönheitett in den Pyrenäen. deren Berge und Schluchten

er mit frifchem Muth als kiihner Tourift kennen lernte. gab er fih dem feiner

Natur tmgemeiu zufagenden Stoff hin. deffen dramatifhe Geftaltung den Text

dihterti Nieilhae und Halevy anvertraut war. Diefe gewandten Bühnenkenner

bewältigten das Niaterial mit niht geringem Gefhick und formten aus der Merzmer'

fehen Novelle äußerft anziehende Scenen. welhe dem Eomponifteti reihe Gelegen

heit boten. fein tnufikalifh-dramatifhes Talent in vielfeitiger Weife zu entwickeln.

Die dramatifhe Behandlung des Hauptcharakters war für die Textdihter wie für

den Eontponiften jedenfalls die fhwierigfte Aufgabe. Ein tvildes. der Leidenfhaft

fchratikenlos fröhnendes Zigeunermädheu. deffen wechfelnde Neigungen und Launen

von der Siunlihkeit beftimmt werden. für die Bühne fo zu geftalten. daß die

.Handlungen deffelben das Jntereffe des Publikums vier Aete hindurch rege erhalten.

ift jedenfalls nur einem bedeutenden Talent tnöglich. deffen melodifche Kraft den

Charakter künftlerifh erhebt. Ohne Mufik wäre „Carmen" bei allen von feiten

der Textdichter gefhaffenen trefflihen fcenifhen Arrangements wol kaum erträglih;

durch die Tonknnft aber erhält das Zigeunermädhen einen nationalen Charakter.

die von demfelbeu gefangenen leidenfhaftlihen Weifen berücken den Zuhörer uud

der dramatifhe Ausdruck gewinnt durh die mufikalifhe Declamation eine folche

Jnteufität. daß die äußere Wirkung infolge der mufikalifhen Ausftattnng zweifel

los gefihert wird. Georges Bizet hat entfchieden in feiner Rihtung Bedeutendes

geleiftet; denn ein Ntädheu. von welchem der letzte Liebhaber. der ftarke Stier

kämpfer Escamillo fagt: ..Carmens Liebe währe nie länger als fehs Wochen".

durch die Mufik fo anziehend zn geftalten. daß felbft in der Schlußfcene. wo fie

den frühern Geliebten. ihm den Verlobungsring zuwerfend. höhnifch von fich ftößt.

noch eine gewiffe Theilnahme vorhanden ift: zur Löfung diefer Aufgabe gehört

jedenfalls eine ungewöhnlihe Begabung. deren Kraft fich in dem Bizekfhen Werke

unwiderftehlich Geltung verfhafft. Diefe Schlußfceite wird dadurch befonders ge

hoben. daß Earmeti. von den Freundinnen vor dem lauerndeit. durch die Liebe

bis zur Verzweiflung getriebeneti Iofe gewarnt. dennoh mit Muth und Entfhloffen

heit den frühern Liebhaber erwartet und feinem Llndringen gegenüber entfchieden

erklärt. er möge fie tödten. fie tviirde doch 1ticht von ihrem Escamillo laffen. diefer

uur fei all ihr Glück. In dem ganzen Wefen der Zigennerin fpriht fich gegen

über dem zwifhen Guten! und Böfem hin- und herfchtvankenden Charakter des

Jofe eine gewiffe Ueberlegenheit und Verahtung aus; fie weift ihn aus den Reihen

- '. --.i
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der Shmuggler und Banditen fort. weil fie erkannt hat. daß er niht zu ihnen

paßt und niht die Entfhloffenheit befißt. mit feinen frühern Grundfäßen ganz zu

drehen. Der fhwermiithige Iofe ift ihr offenbar langweilig geworden. feitdem

der fröhlihe Stierkämpfer Escamillo ihr Herz bezaubert hat, Als Gegenfaß zn

diefem wilden Zigeunerblut erfheint Micaela. ein einfahes Bauermädhen. mit

uuerfhütterliher Liebe zu Jofe. welhen fie. froh der ihr drohenden Gefahren. in

dem Schlupfwinkel der Shmugglerbande auffuht und zur fterbenden Mutter zurück

fithren will. nähdem fie fhon früher während der Soldatenzeit des Geliebten ihm

die Bitte der Mutter. in die Heimat zurückzukehren. ohne Erfolg überbraht hatte.

Der Charakter diefes Mädhens ift zwar mufikalifch bei weitem geringer bedaht

als die Zigennerin Carmen. deren Melodien und Tänze die Herzen beftricken; die

ganze Behandlung zeigt aber deutlih. daß der Componift auh die ernftere Lyrik

zu beherrfhen vermohte und mit einer reihen Produetionskraft für den lhrifcheu

*Ausdruck ansgerüftet war. Jene Gegenfäße: die in ihrer Leidenfhaft feffellos

fchwelgende Zigennerin und das einfahe. tugendhafte Landmädhen Micaiila. der

diiftere. fhtvermüthige Iofe und der kraftvolle. luftige Stierkämpfer Escamillo hat

der Eomponift auch in den Enfembles feftgehalten; fie treten innerhalb der rhtjth

mifch belebten. oft der Tanzform huldigenden Chöre kräftig heraus und erfheineu

als die belebenden Faetoren in der Fortbewegung des Ganzen, Selbft die zur

dramatifhen Expofition nothwendigen Geftalten von feeundärer Bedeutung. der

Lieutenant Zuuiga. die beiden Anführer der Shmuggler und zwei Zigeuner

mädhen. Carmen's Freundinnen. find zur Entwickelung des mufikalifhen Contraftes

fehr glücklih bennßt. Mit diefem Geftaltungstalent vereinigte fih die genaue Kennt

niß der zur Darftellung benußten Mittel. Voealfatz und Inftrumentation zeigen uns

felbft in den trivialeu Nummern. welhe an Werth fih wenig über den Schlag

des Tamburin und das Geklapper der Caftagnetten erheben. den erfahrenen Ton

feßer und Jnftrumentationskünftler. der felbft eine nichtsfagende Phrafe mit Ge

fhick zu formen und auszuftatten verftand. Kurz. das Werk hat. trotz aller

gewihtigen Gründe. welhe der dramatifhen Rihtung mit ihrer Frivolität gegen

über geltend zu mahen find. vom kjinftlerifhen Standpunkte aus entfchieden Be

rehtignng. Engherzig und einfeitig müßte man erfheinen. wenn man der Oper

des hohbegabten Autors diefe Berehtignng abfprehen wollte, Die geniale Ver

treterin der Titelpartie. Frau Reiher-Kindermann. welhe in hohdramatifhen

Partien. z. B. Orpheus. Fidelio. Alcefte. Ortrud. die höchften Triumphe gefeiert.

fiihrte auh diefe Rolle vollendet durh: ein neuer Beweis. daß diefe vom Opern

director Neumann gewonnene Kraft ein wahrer Shah für die leipziger Bühne ift.

Reht glücklih bewegten fih auh die iibrigen Darftellenden in ihren Rollen:

Fräulein Shreiber als Mica'e'la. Frau Monhaupt und Fräulein Stürmer als die

Freundinnen Carmen's. Herr Bronlick als Iofe'. Herr Shelper als Escamillo. Herr

Biberti als Zuniga u. f. w. Kapellmeifter Seidl. der bewährte Leiter der ..Nibe

lungen"-Aufführungen in Berlin und Leipzig. erwies fih wiederum als vorzüglihei*

Dirigent. Derfelbe wird auh die „Nibelungen" in London dirigiren. fobald Di

rector Neumann dafelbft feinen Unternehmungsgeift entwickeln wird. Hoffentlih

wird nah dem Weggange diefes ungemein thätigeu und gewandteu Bühnenleiters

das leipziger Theaterinftitut unter der Leitung des Baritoniften Stägeuianu nicht

rückwärts fhreiten. Das befte Wollen wird ihm nachgerühmt. das Bollbringen

wird die angefpanntefte Kraft des ganzen Mannes in Anfprnh nehmen; tvenigftens

auf dem Gebiete der Oper ift es äußerft fhwierig. wieder mit neuen Kräften in

der Arbeit anzufangen und ein geordnetes Enfemble herzuftellen. Hoffentlih geht

er auch mit der Gewandhausconcertdireetion bezüglih der Orchefterfragen gern

Hand in Hand. damit ein erfprießliches Zufammenwirken die Kunftzuftätide in

Leipzig nmhrhaft fördere.
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Wefentlicl) find diefelbeu geftüßt worden durch das ioeltberiihmte Gewandha ns

eoncertinftitut. welches feit 1743 als „großes Concert" exiftirt. Der Gewand

hausfaal wurde vor 100 Jahren fiir die Eoncerte eingeweiht und zur Erinnerung

des hnndertjiihrigen Veftehens der Eoncerte im Saale des Gewandhanfes wird im

November eine Feier ftattfitiden. Alfred Dörffel, welcher die wichtige Epoche Men

delsfohti-Scljumann init durchlebte und aus eigener Erfahrung intereffante Mitthei

lungen geben kann, bereitet eine umfangreiche Feftfchrift vor. und die Eoncertdirection

veranftaltet ein Feftconeert. Unter den Mitgliedern ift Konrad Schleinitz nicht mehr

vorhanden. Sein Wirken als Director am Eonfervatorium und feine Beziehungen

zur Mufik in Praxis und Wiffenfckjaft, ebenfo die Bedeutung des verftorbenen Ton

küuftlers und Schriftftellers Lobe, die Thätigkeit des dahingefchiedenen Vieuxtemps

werden wir in der tiücljften „Revue" tvürdigen und dann zugleich den wiffenfchaft

lichen Theil der Mufik einer Betrachtung unterwerfen. Zu diefem Zwecke wollen

wir nur das baldige Erfcheinen- der Ueberfeßntig nnd Erklärung des „Ariftoxenos“,

von Rudolf Weftphal. abwarten, toelcher geiftvolle Philolog in lehter Zeit wie:

derum auf dem Gebiete der Rhythmik fehr tverthvolle Arbeiten geliefert hat.

Solche tviffenfchaftliche Arbeiten find natürlich ganz anderer Art als das Znfammen

ftellen der Artikel für Handlexika der Tonkunft. Robert Llltufiol gibt ein Hand

lexikon bei Tonger in Köln als Prämie zu deffen „Mufikzeitung" heraus, Hugo

Riemann ein Fachlexikoit in handlicher Form bei Meher, Auguft Reißmann ein

folches als Auszug aus der von ihm redigirten großen Enehklopädie. Die zweite

Auflage des Paukfchen „Handlexikons der Tonkunft" fteht ebenfalls bevor; fie foll

aber erft erfcheiuen, nachdem die genannten Autoren ihre Arbeit dem Publikum

dargeboten haben. Einer zweiten Auflage kommen jedenfalls die gefammelten

Erfahrungen zn ftatten; fie wird bei dem vielfeitigen Mufikleben der Gegenwart

gewiß zur rechten Zeit und nicht verfrüht erfcheinen.

Politifme Revue.

21. October 1881.

Die Wahlbewegung fchliigt jetzt hohe Wellen: die Führer der Parteien, die

Wahlcandidateu treten mit langen Anfprachen auf. Die Preffe regiftrirt forgfitltig

die Reden und Vorgänge in den Wählerverfammlnngen, erftattet auch Bericht über

die orientirenden Reden, die in den Bezirksvereinen der Hanptftadt und an andern

Orten gehalten werden. In den letzten Wochen waren es vorzugsweife die liberalen

Parteien, welche in die Arena traten: die Regiernngspreffe verhält fich grollend

diefen Kundgebnngeti gegeniiber und droht einem nicht gefügigen, nicht in die Inten

tionen des Reichskanzlers eingehenden Reichstag mit Llnflöfutig, bevor noch die

Würfel der Wahlen gefallen find.

Als eine eigenthümliche Seifenblafe der Wahlbewegung muß die Thatfache

erfcheinen. daß an mehrern Orten, wie auch in Leipzig. Eandidaten aufgeftellt

tverden, die kein beftimmtes politifches Parteieredo, die ein, tvir möchten fagen,

eklektifches Glanbensbekenntniß haben und als Eandidaten einzelner Stände, wie

der Gewerbtreibetiden, auftreten. Die Vertretung der Stände nnd Jntereffen ift

mit einem durchgebildeten parlamentarifchen Leben nimt vereinbar, in tvelchem nur

von einer Vertretung der ?Allgemeinheit die Rede fein kann. Selbft die Anti

femitettpartei, die doch nur eine einzige fociale Frage zn ihrem Panier gemacht

hat. ftellte in Dresden in dem Hofprediger Stöcker einen befondern Eandidaten

auf, durch den das gemeinjame ?lnftreten der Ordnnngsparteien, die fich für die

Wahl des Oberbürgermeifters 171-. Stiibel entfchieden haben, durchkrenzt toird
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Daß fich aber folche todte Seitenarme bei uns bilden, das ift die Folge der groß

artigen Rückftauung, durch welche der jetzt au der Spitze der Regierung ftehende

Staatsmann das Jnundationsgebiet feiner Theorien vor der Hochflnt der Partei

betoegnng zu fchüßeu fucht.

Daß das Centrum keineswegs mit klingendem Spiel in_ das Lager des Reichs

kanzlers übergegangen ift, zeigte fchon der Wahlaufruff den wir in nnferer letzten

„Revue" mittheilten, Dies wird durch die Wahlreden einer großen Zahl von

Candidaten des Eentrums beftätigt; in diefer unberechenbaren Partei gibt es an

fehnliche Vruchtheile, welche im Grunde der demokratifchen Volkspartei angehören.

Hierzu kommt, daß die von uns erwähnten kirchenpolitifchen Verhandlungen neuer

dings ins Stocken gerathen zu fein fcheinen; mindeftens fchwebt ein Schleier darüber,

der, wie es fcheint, zu Gunften der Eentrumsioahlen nicht gehoben wird. Herr

von Schlözer weilt jenfeit des Oceans, und der Gefandtenpoften beim Vatican ift

noch kein fait. aeaamplj geworden. Mindeftens das Tabacksmonopol wird in den

Reihen des Ceutrums zahlreiche Gegner finden,

Die Soeialdemokratie ift fehr regfam, trotz des Socialiftengefehes und des

kleinen Belagerungszuftandes, der jetzt über mehrere der großen Städte verhängt

worden ift. Ueberall taucht der Name Vebels auf, welcher jedenfalls der begabtefte

Vorkämpfer der Partei ift. Ohne Frage hat die Socialdemokratie manche Be

rührungspunkte mit den tvirthfcljaftlicljen Theorien des Reichskanzlers, wie dies

Liebknecljt im lehten Reich-stage eingehend auseinandergefefzt hat; und für manche

Abftimmungen dürfte ein Soeialdemokrat der Regierung uühliiljer fein als ein

Iiationalliberaler. Es gilt dies natürlich von der Partei Bebels und Liebknechts,

den fogenannten „Blauen“. Die „Rothen“, lvelche fich von den Wahlen und allem

parlamentarifchen Leben fern halten, die ?lnhänger Rioftsf die Verbreiter feiner

Brandfchriften, find gegemvörtig zum Theil in den leipziger Hochverrathsproceß

tierwickelt, der vor dem Reichsgericht geführt wird. Diefer Proceß könnte au manche

ruffifclje Nihiliftenproeeffe erinnern, ioenn nicht das Misverhültniß zwifchen Mittel

und Ziveck ein bei weitem größeres wäre als dort in Rußland. Wegen der Vil

.dung geheimer Verfchwörungsgruppen und der Verbreitung revolutiouürer Druck

fcljriften find am 21. Oct. die Mehrzahl der Angeklagten vom Reichsgericht auf

Grund des Paragraphen des Reichs-Strafgefeßbncljes, der vorbereitende Handlungen

zum Hochverrath betrifft, zur Zuchthansftrafe verurtheilt worden,

Die Fahne der nationalliberalen Partei ioird von Bennigfen jetzt wieder mit

Energie hochgehalten; er hat fich durch Redegabe und ftaatsmünnifchen Takt längft

als der berufeue Führer derfelben bewährt, Am 9. Oct, hielt er in Magdeburg

auf dem nationalliberalen Parteitage eine mit lebhaften( Beifall aufgenommene

Rede toelche die Stellung der nationalliberalen Partei nach rechts und links fcharf

abzngrenzen fuchte. Diefe Rede ift von unlengbarer, für die Partei maßgebender

Bedeutung und hat die verfchiedenartigften Eommentare von allen Seiten erfahren.

Dies war auch fchon mit der frühern Rede Bennigfen? der Fall, ioelche diefer

in Hannover gehalten hatte: es war aus derfelben fogar der Schluß gezogen

worden, daß Bennigfen fich perfönlich vom Programm der Nationalliberalen und

den Erklärungen vom 29. Mai und 15. Sept. losgefagt habe, die oppofitionelle

Haltung derfelben nicht billige. Hiergegen erhob er felbft in Magdeburg ent

fchiedenen Proteft: er ftehe vollftändig auf dem Boden der gemeinfam mit alt

preußifchen Parteigenoffen erlaffenen Erklärung. Er gibt zu, daß die jeßige Zeit

feiner Partei nicht giinftig fei, daß eine eoufervative Unterftrömuug namentlich im

Intereffe praktifcher materieller Forderungen beftehe, eine Bewegung, deren fich der

Reichskanzler bemiichtigt habe. Inden Jahren nach 1867 hätten die Pieufchen gefucht,

mit dem großen Strom der liberalen ?lnfckjannngen fortzukommen; diefe Zeit hätten

die Rationalliberalen im reichen Maße benutzt, Dadurch uuterfchieden fie fich von

der Fortfchrittspartei, welche gegen die Norddeutfche Vnndesverfaffuug, gegen die
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Juftizreform geftimmt habe. Ans diefer Wendung der Bennigfemfchen Rede hat

man gemeint fchließen zu müffen, daß er fich entfchieden von der Fortfchrittspartei

losfage; doch er kritifirt blos ihr früheres Verhalten, indem fie die vorhandene

liberale Strömung nicht benußt habe, um ein Werk herzurichten. ivelches künftige

Stürme aushalten könne; im Grunde gibt er die Gemeinfamkeit der liberalen

Ideen zu. Sehr entfchieden toendet er fich gegen das Bündniß der confervativen

und klerikalen Vartei: er könne nicht glauben, daß Bismarck fich auf eine derartige

Eombination ftüßen wolle; nichts fei dem deutfchen Volke verhaßter als ein Bünd

niß zwifchen kirchlicher und politifeher Reaction. Auch Ltennigfen glaubt nicht an

eine dauernde Bundesgenoffenfchaft derfelben; wohl aber fieht er die Gefahr darin,

daß jene Parteien fich auf einzelnen Gebieten, befonders dem der Schule, zufammen

finden und dauernden Schaden anrichten könnten. ueberhaupt hebt er hervor, daß

die ultramontane Vartei die Schaffung klarer politifcher Verhältniffe hindere.

Schon diefer Umftand müßte beftimmen, zum Frieden mitznwirken, wenn diefer nur

für dauernd gehalten werden könnte. Jm kirihenpolitifchen Kämpfe feien im wefent

lichen jeßt die bewährten (itrnudfäße des Vreußifchen Allgemeinen Landrechtes

wiederhergeftellt, und dabei werde es wol bleiben. Jin lluterfcljied von manchen

feiner Varteigenoffen hebt Bennigfen, als er fich zum foeialpolitifchen Gebiet ivendet,

hervor, es fei ein großes Verdienft des Reiihskanzlers, diefe focialpolitifilje Frage

durch feine Juitiative und als Führer auf dem politifchen Gebiete in die Hand

zu nehmen. Bei dem Unfallverficherungsgefeß erklärt fich Bennigfen gegen die

Staatshülfe; wohl aber für gefctzliche Beftimmungen über Rechte und Pflichten,

und auch in Bezug auf die allgemeine Jnvalidenverficljerung meint er, daß der

Staat nur die allgemeinen Normen aufftellen folle, um die Durchführung zu

ficheru, die er den Privaten, Eoinmunen und großen Corporationen iiberlaffen

folle. „Wir in Deutfchland mögen weder eine Socialdemokratie noch eine So

eialbureankratie. Der Deutfche hängt an der freien Thätigkeit des Indivi

duums. Der Staat hat bereits ein großes Gebiet zur Entfaltung feiner Thätig

keit; er foll nicht auch induftrielle Unternehmungen und die Fürforge für den

Einzelnen übernehmen. Wir kommen fonft zu bedenklichen, geradezu apoplektifchen

politifchen Zuftänden, die gefährlicher ivären, als fie jemals in Frankreich gewefen

find." Die Stellungnahme Bennigfems gegenüber den Blauen des Reichskanzlers

ift eine durchaus präcife, anerkennend in Bezug auf die Juitiative. abweichend iu

Bezug auf die Schätzung des Erreichbaren und die Wahl der Mittel. In Bezug

auf den Militäretat conftatirt der Redner den llnterfchied zivifcljen feiner Vartei

und dein Fortfchritt fowie den Ultramontanen. Eine Verminderung der Piilitär

laften, wie diefe verheißen, fei in nächfter Zeit nicht möglich ohne Gefährdung des

Friedens in ganz Europa. Ganz entfchieden erklärte fich Bennigfen gegen das

Tabacksmonopol. Jedenfalls war die magdeburger Vrogrammrede Bennigfen's frei

von allen diplomatifchen Verfchleierungen, deren fich die nationalliberale Vai-tei

mehrfach fchuldig gemacht hat.

Die Seceffioniften und die Fortfchrittspartei gehen diesmal bei den Wahlen

Hand in Hand: und fo traten am 4. Oct. im berliner Tivoli Lasker nnd Eugen

Richter nacheinander als Redner auf zu Gunften der Eandidatur Virchows Lasker

nahm einen mehr gefchickjtsphilofophifchen Standpunkt ein; er kritifirte Bismarck

als den letzten und jedenfalls größten Repräfentanten der altmodifchen Diplomaten;

er habe das Wohl des Volkes im Auge, aber die Mittel feien ihm gleichgültig,

die zum Ziele führten. „Das Beifpiel, welches Fiirft Bismarck uns gibt, zeigt

uns wieder die alte Erfahrung neu beftätigt, daß, fowie ein Mann in feiner Macht

nicht über fein Volk, fondern über alle Nationen hinansragt, es fein letzter Ehr

geiz ift, daß er mit höchfteigener Verfon die Noth überwinden will. Alle Eäfaren

find aber an diefem Problem gefcheitert." Eugen Richter verfteigt fich nicht auf

die iveltgefctjicljtlichen Höhen; er fprach gegen das Tabacksnionopol, gegen das
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Princip der Verftaatlichung. gegen Wahlbeeinfluffuugen. die zur Caricatnr einer

Bolksvertretuug führen müßten; er fprach ferner über die Demüthigung. welche

der Stadt Berlin bereitet tverden folle: alles mit gewohnter Schärfe. ohne die

volksthümliche Würze zu verfchmäheu. Die Bildung einer größern liberalen Partei

fcheint fich zunächft auf das Znfannnengehen der Seceffioniften und der Fortfchritts

partei zu befchränken; mit den Nationalliberalen wird wol i1n Reichstage felbft

nur von Fall zu Fall eine Einigung ftattfiuden.

Die Situation in Frankreich ift gegenwärtig eine kritifche. kritifcher. als fie

je unter der Präfidentfchaft GrevtFs gewefen. Das nordafrikanifche Abenteuer

beginnt immer tiefer in die innere Politik einzugreifen. und wer erwägt. wie oft

im Laufe der Gefchichte innere Krifen durch Erfolge oder Miserfolge der äußern

Politik hervorgerufen worden find. der wird die Bedeutung nicht unterfchähen.

welche die Expedition nach Tunis für die Geftaltung der innern Verhältniffe in

Frankreich mit fich bringt. Ohne Frage hat dem Napoleouifchen Kaiferthum den

härteften Stoß der mexicanifckje Krieg beigebracht. weniger durch feine Erfolge als

durch feine Motive. und es ift begreiflich. daß die Intranfigeuten die Expedition

nach Tunis als eine neue Auflage der Expedition nach Mexico. als den Sünden

fall der Grevy-Gambettafchen Republik. ähnlich wie jene der Sündeufall des

8660m] empjce war. darzuftellen fnchen, Thatfache ift. daß die Co1nmu11ards kühner

als je das Haupt erheben und daß durch die große Zahl der Misvergnügten.

welche der Zug nach Tunis hervorgerufen hat. die Partei der Intranfigeuten fich

wefentlich verftärkte. Rochefort. der fich für den ..Kaifermördem nor-e' Ääoxrjv hält

und für feine Feder das Berdienft. das doch nur dem deutfäjen Schwert zukommt. in

Anfpruch nimmt. das Zeeonü empjre geftürzt zu haben. hat auch als erbittertfter

Gegner Gambetta? für den Kampf gegen diefen die Lofnng ausgegeben; es ift

dies die ..Ieckerei des Opportnnisnins", Gambetta wird als Privatfpeculant hin

geftellt. der. wie einft Iecker bei der mexicanifckjeti Expedition. fo bei der tnnefifchen

im Trüben fifcht. Die Revolutionsmänner machen in ihren Berfammluugen bereits

die praktifche Anwendung von diefen Mittheilungen: fo nmrde von einem der

radicalften Redner in drohender Weife auf die Execution des Bankiers Iecker durch

die Communards hingewiefen. Der junge Emile Gautier erntete für diefe Ber

herrlichitng der Bolksjuftiz im Saale Rivoli ftürmifchen Beifall. Hier tourde eine

Refolntion befchloffen. ein großes Meeting einzuberufen. 111n die ?Minifter und ihre

Mitfchuldigen als Berräther und Beutelfcljneider in Anklageftand zu verfehen.

Die Etithüllungen Rocheforks haben einige Thatfachen conftatirt. tvelckje für

den bedenklichen Zufammenhang der politifchen und finanziellen Intriguen betreffs

der auswärtigen franzöfifchen Politik immerhin ins Gewicht fallen. tvenngleick) die

einzelnen Perfönlichkeiten. auf tvelche der Laternenmann das unheimliche Licht feiner

Anfklärungstendenzen fallen läßt. vor allem Gambetta und der Generalconful

Rouftan. vielleicht für ihre tlnfchuld plaidiren können. Thatfache ift. daß die tune

fifchen Obligationen in den Iahren 1875 und 1876 kaum zu 120 Frs. gehalten

tonrden. daß Gambetta? Journal eifrig beftrebt war. fie noch mehr herabzudrücken.

daß fie damals nur von wenigen Perfonen gekauft tourden. Gegenwärtig ftehen

die Obligationen auf 500 Frs. Jetzt. wo Frankreich die Finanzverwaltung des

Landes in feine Hände nimmt (die tunefifche Schuld beträgt faft 250 Mill.). foll.

wie Rochefort und Genoffen fagen. dem infolventen Bei das folvente Frankreich

fubftituirt werden. Das fei der Zweck der Expedition. die Bereicherung der Finanz

und Staatsmänner. welche auf die tnnefifchen Obligationen fpecnlirten! Allerdings

wird diefe Darlegung der Verhältniffe durch die von dem Generalconful Rouftan

felbft herrührende officiöfe Note beftätigt. in welcher derfelbe als erfte Maßregel

..die Desintereffirung von fremden Inhabern von tnnefifchen Obligationen verlangt.

um Frankreich allein die finanzielle Coutrole zuzutveuden". d, h. den Staat mit
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einer immeufen durch Betriigereien augewachfeuen tum-fifcheu Schuld zu belafteu,

damit unfichere *Papiere zum Vortheil der Befißer in fichere verwandelt wiirden.

Ohne Frage ift Tunis längere Jahre hindurch der (Gegenftand von Finanzfpeeula

tionen gewefen; man ioeiß auch daß Piinifter von Freheinet zu allerlei Gründungen

in Tunefien aufgefordert hat, toelche durch eine künftige Llnnexion des Landes

natiirlich erft die vortheilhaftefte Werthfteigerung erhalten follte. Wie der Lawfche

Schwindel fich feinerzeit auf Louifiana riäitete, fo derjenige der neuen Laws auf

die Ausbeutung von Tunis. Rouftan ioird als der neue Jecker hingeftellt und

der hinter ihm ftehende Morini foll kein Gteringerer als Gambetta fein, der

fiebenundzivauzigfache ?Iiilliouäri Giinftigern Fahrwind könnte das wieder mit

vollen Segeln fahrende Schiff der Eommnuards kaum erhalten, als er jetzt von

Tunis heriibertoeht; denn zu allen Zeiten hat es gerechte Erbitterung erregt, wenn

das Leben tapfcrer Soldaten aufs Spiel gcfetzt wurde, um die Kaffe fpeculirender“

Börfenmänner zu bereichern und dic Intereffen der Nationen denjenigen der Finanz

barone geopfert wurden, ivcnn Staatsmänner ihren Ruf und ihren Einfluß dazu

benuhten, fich felbft in Ptilliouäre zu verwandeln. Hier konnten die Radiealen

mit Erfolg ihren Hebel einfetzen und eine mächtige Agitation gegen die Regierung

hervorrufen; nm fo mehr als diefe geraume Zeit hindurch ganz ohne die Controle

des Volkes toirthfclgaftet, fich fcheut und zögert, die Kammern zufammenzuberufeti,

fodaß Frankreich gegenwärtig - zwei Kammern und keine hat. Unter Louis Blanc

hat fich eine Art Wohlfahrtsansfchuß aus 17 Piitgliedern der äußerften Linken ge

bildet, welcher die fofortige Zufammenberufung der neuen Kammer verlangt,

damit das Piinifteriuni über die tunefifche *Angelegenheit Rechenfchaft ablege. Und

gerade jetzt, in diefen allgemeinen Wirren, bei der entmuthigeuden Lage der Dinge

in Afrika, bei diefem Sturmlauf der entfchiedenen Republikaner und der Commu

nards foll Gambetta feine unverantwortliche Staatsleitnug mit einer verantwort

lichen vertaufcheni Er zögert iudeß mit der Uebernahme des Niinifterpräfidiums,

bis die Kammer mit dem alten Piinifterinm reinen Tifch gemacht und diefes in

aller Form Ziechtens, nachdem fie ihm die Verantwortlichkeit fiir die Misgriffe

äußerer und innerer Politik aufgebiirdet, zum Sturz gebracht hat, Das wird

allgemein als der Erfolg feiner Befprechung mit Grevh angefehen. Gleichzeitig

wird feine Reife nach Deutfchland von den deutfchen Blättern gemeldet. Unter

dem Namen eines Advocaten Maffabie hat er Frankfurt, .Hamburg Berlin und

Dresden befncht. Es heißt, er habe einen Oleffen von einer dresdener Schulanftalt

abholen wollen; man traut ihm alfo gegeniiber feinem Neffen die Vietät zu, die

er gegeniiber feiner Tante verleugnet hat. Immer deutlicher zeichnet fich aber auf

dem dunkeln Grunde diefer Fahrt eine Zufammenkunft in Varzin ab, welche die

beiden gefeiertften Staatsmänner Deutfchlands und Frankreichs in einem geheimniß

vollen Tete-ä-Tete veranftaltet haben. Fiir die Eonjecturalpolitik ift damit ein

weiter Spielraum gegeben; ioahrfcheinlick) hat Gantbetta, ehe er als Minifterpräfident

an die Spitze der franzöfifchen Regierung tritt, es fiir nöthig gehalten, mit dem

großen deutfchen Staatsmann Fiihlung zu gewinnen, zu erfahren, mit welchen

Augen man in Deutfchland ein Ykinifterium Gambetta anfehen würde, und Ver

heifzungen friedlicher Gefinnung zu geben, die ja fiir den Augenblick fehr glaub

würdig find.

Denn die Nachrichten aus Tunis laffen dariiber keinen Zweifel, daß Frankreichs

auswärtige Politik in Europa felbft zunächft durch das tiordafrikanifche Abenteuer

lahm gelegt ift; der Widerftand der Araber zeigt eine immer drohendere Macht

entfaltung: die Ulemas der heiligen Stadt .Kairuan haben nach Aegypten und fogar

nach Indien gefchrieben, um den Beiftand ihrer Glaubensgetioffen anzurufen. Das

einzige Mittel, nm einen allgemeinen Aufftaud gegen die Chriften niederzuhatten,

war die Befehuug von Tunis durch frauzöfifche Truppem fie fand am 9. Oct.

ftatt, nachdem fchon vorher die Fort-s befeht worden toaren. Die tunefifchen

-..Me
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Truppen unter Ali-Bei wurden inzwifchen zweimal von den Arabern gefchlagen;

in dem Treffen am 28. Oct. erlitten fie empfindliche Verlufte; Ali-Bei verlor den

größten Theil feiner Artillerie an die Araber, Die Franzofen felbft hatten mehrere

kleine Kämpfe mit den Arabern. iu toelcljem fie Sieger blieben. Jetzt ruht die

ganze Hoffnung Frankreichs auf dem Vormarfclj des Generals Sauffier gegen

Kairuan. der feit dem 16. Oct. von drei Seiten aus ftattfindet: von Sufa. von

Tunis uud von Tebeffa in der Provinz Konftantine. Sauffier zögerte lange mit

diefem Vormarfche. und die von deu Zeitungen angegebenen Termine erwiefen fich

meift als verfrüht. Gewiß mußte der General zn einem eutfcheideuden Schlag alle

Truppen verfammeln. alle nöthigen Vorbereitungen treffen. Auch das Jntereffe

der Menfchlicljkeit verlangte dies; denn geradezu haarfträubeud find die Thatfachen.

ioelche über die Militärgefuudheitspflege der Franzofen aus Afrika berichtet werden.

die -ungenügenden Vorkehrungen zur Behandlung der Typhuskrauken. die im höchfteu

Stadium der Krankheit nach den Lazarethen in Algerien transportirt werden und

in der Regel unterwegs dahinfterbeu. Der Kriegsminifter Farre wird nach allen

diefen Vorgängen der Kammer gegenüber einen fchweren Stand haben und niit

ihm fein Schußherr Gambetta. der gerade ihn vor allen mit Eiufeßung feines

ganzen moralifcheu Einfluffes patronifirt hat.

Italien und Spanien tiberwachen die Ereiguiffe in Tunis und Algerien mit

eiferfüchtigen Blicken: beide Staaten können eine Erweiterung ihrer äußern Maäjt:

fphäre nur in Nordafrika fuchen. Wir haben vor kurzem iu diefer Zeitfchrift einen

eingehender-n Effay über das italienifche Heer gebracht; jetzt kommt die Okachricljt.

daß daffelbe von 300000 Manu auf 410000 erhöht werden foll; auch will der

Kriegsmiuifter einen Gefetzentwurf vorlegen. nach ioelcheni die Kammer 200 Mill.

Lire für Greuzbefeftigungen und militärifche Aufchaffuugen bewilligeu foll. Eine

folche gewaltige Verftärkung der Kriegsmacht im tiefften Frieden läßt doch auf

weitgehende Plane fchließen; handelt es fich um eine Annex-ion von Tripolis?

Will man eine parallel gehende Action vorbereiten. falls Spanien in Marokko

Lorbern zu erwerben fucht?

Während Frankreichs Regierung nicht auf Rofen gebettet ift. darf auch der “

englif che Premier fich nicht in Ruhe erruugener Erfolge erfreuen. In Südafrika

weifeu die Boers von Trausvaal die englifchen Vorfchläge zurück und in Jrland

dauert. trotz der irifchen Laudbill. welche für eine beffere Lage der Kleiupächter

Sorge trägt. die Agitation fort; ja fie hat jeßt einen Höhepunkt erreicht. welcher

energifche Maßnahmen der Regierung nöthig machte. dadurch aber die Grüne Infel

dicht an den Rand einer revolutionären Krifis zu bringen droht. Parnell. John Dillon.

O'Kelly. O'Brien. Parlamentsmitglieder und Redacteure. find verhaftet worden; auch

Sexton und Oueene. der Secretär der Laudliga. Die Regierung veröffentlicht eine

Proclamation. in welcher jede Form der Eiufchüchterung. fei es. um die Entrich

tung des Pachtgeldes zn verhindern. fei es. um Unterthanen der Königin zu nöthigen.

fich der Landliga auzufckjließen. fei es. um jemand zu hindern. etwas zu thun.

wozu er gefeßlickj berechtigt ift. für eine verbreckjerifche Handlung erklärt und jede

Perfon. welche fich folcher Handlungen fchuldig machen follte. mit Verhaftung und

Gefängniß bedroht wird. Nach der Verhaftung Parnells war große Aufregung

in Dublin; die Truppen wurden in deu Kaferneu coufiguirt. Der neugewählte

Lord-Matjor der irifchen Hauptftadt berief eine Verfammlung. welche der Entrüftung

über diefe Riaßregel der englifchen Regierung Ausdruck geben follte. Dillon tagte

mit den Häuptern der Landliga; fie befchloffen. an den Grundfätzen derfelben feft

zuhalten. und haranguirten das Volk auf den Straßen Dnblius. Jnztvifchen haben

faft alle Parnells Gefchick getheilt. In andern Volksverfammlnngen wurde be

fchloffen. folange Paruell verhaftet fei. keinen Pacht zu zahlen. Schon find iu

Limerick Unruhen ausgebrochen. welche das Einfchreiteu des Militärs nöthig machten.
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und von Amerika drohen die Fcuiers; Roffa und Genoffen; init der ueueii furcht

baren Waffe der Verfhwörnngen - den Dijnainitexplofionen!

Es mag dem Premier Gladftone; der jetzt mit aller Energie dein irifchen Auf

ftaiide eiitgegeiitritt und immer neue Regimenter anf die tilrüne Iiifel fchickt;

mindeftens eine Beruhigung fein; daß der Conflict in Llfghaniftan fih zu Gunften

des englifhen Shüßliugs; des Eniirs Abdiirrhaiiiaii; eutfchiedeii hat; indem der re

bellifhe Ahnb-Khan gefchlageii ioiirde und nah Herat geflühtet ift; ioährend Kan

dahar fih wieder in dein Befiße des den Engländern befreundeten Herrfhers befindet.

Eine Zufauuneiikunft zioifheii dein Kaifer von Rußland und dem Kaifer

von Oefterreih - jedenfalls eine Folge der daiiziger Kaiferentrevue - wird jetzt

mit voller Veftimmtheit als bevorftehend angekündigt; wenngleih alle nähern Details

fih bisher als verfrüht erwiefen haben. Eine eiitfheidende Wandlung in der

politifhen Lage kann dadurh niht hervorgerufen werden; die Rivalität der beiden

Staaten betreffs ihrer Mahffphüre und ihrer Zukunftspläne auf der Balkaninfel

bleibt dadurh unberührt; doh die angenblicklihe Friedeusftimmung und das

Friedensbedürfniß Europas findet dnrh fie einen neuen Ausdruck. Der Paiifla

wisnins in Rußland wie in Oefterreih wird mit diefer Friedenseoiiftellatioii; die

in der Begegnung der beiden Monarhen liegt; wenig zufrieden fein: der erftere

drängt nah äußerer Mahtentfaltiing und Propaganda; der leßtere nah innerer

Zerrüttnng; um die Oberherrfhaft zu gewinnen.

Die auswärtige Politik Oefterreihs wird dnrh den plößlihen Tod des Minifters

von Haymerle fhwerlih in andere Bahnen gelenkt ioerden, Ein eorreeter und

tühtiger Beamter; hat Herr von Hahmerle die Traditionen Andräfflls vollftändig auf

reht erhalten; das Freundfchaftsbündniß von Deutfhland und Oefterreih gepflegt;

ebenfo; trotz innern Widerftrebens; die guten Beziehungen zu Italien gewahrt;

fodaß auh die italienifhen Blätter dem verftorbeiieii Miiiifter eine Lobrede halten.

Namentlih rühmt man ihm feine genaue Kenntniß der orientalifhen Verhältniffe

nah; gleichwol hieß es in leßter Zeit; feine Stellung fei erfchüttert; er werde in

den ungarifhen Delegationen einen fhwereii Stand haben. Möglih; daß innere

Aufregung fein Herzleideii gefteigert hat. Noh ift nihts darüber entfhieden; iver

fein Nahfolger werden foll. Baron Taaffe reihte feine Entlaffung ein: es war

dies ein foriiieller Act; Zune. eaneequenee; die Wahl des Kaifers follte niht dnrh

den Beftand des' jeßigen Cabinets irgendeine erfhiverende Einfhränkniig erleiden.

In Rußland zeigt die Regierung eine reformatorifhe Thätigkeit; es tagen

mehrere Commiffionen unter Leitung der Riinifter und dem Beifiß von Experten;

ioas an den neuen Deutfchen Volkswirthfhaftsrath erinnert; fo eine Commiffion

zur Einfhränkung nnd Verhinderung der Trunkfnht im ruffifhen Reihe. Anh

gegen Beaintenunterfhleife wird ernftlih eingefhritten; der Präfident des Miuifter

coniite; Graf Waliijew; wird fih für großartige Unterfhlagungen nnd Verfhleude

riiiigen im Domänenwefen; die ini Gouvernemeiit Orenburg vorgekommen find; vor

einer Unterfuchungscoiiimiffion zu rehtfertigen haben; ebenfo der Generalgouverneur

von Orenburg und andere höhere Beamte.

Der Tod des Präfidenten Garfield; der am 19. Sept. in Long-Branh erfolgte;

hat ganz Amerika in tieffte Trauer verfeht. Die Feierlichkeiten zu Ehren des

Verftorbenen waren großartig. Welhe Politik fein Nahfolger; Präfident Arthur;

einfhlagen wird; ift noch unentfhieden: eine Beförderung der Aemterjagd und des

Granrfchen Syftems würde nach der traurigen Kataftrophe einen doppelt ver

leßenden Eindruck mahen.

Verantwortlicher Redacteur: 01*, Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Auf ihrem Zimmer fand Gertrud weder Ruhe noh Sammlung. Der heilige

Andreas hatte ihr nun doh in dem Todtenkopfe ein Zeihen gefendet. das fie in

ihrer Seelenaugft weit eher auf den drohenden Tod des Geliebten als auf den

Befih deffelben denten mußte; fie laufhte auf jede Regnng in dem Krankengemah

unter ihren Füßen und rang in ftummem Jammer die Hände. als fie das qual

volle Stöhnen des Hufaren d11rh die Stille an ihr Ohr dringen hörte.

Der Apotheker kiihlte indeffen unabläffig die Stirn des Bewußtlofen mit forg

fam erneuerten timfhlägen. Als der Reitersmann endlih gegen Mitternaht in

einen ruhigern Schlummer verfiel. ordnete der Pfleger einigermaßen das Gemah

und barg die Uniformftücke des Soldaten in einem Wandfhranke. Da glitt aus

dem Waffeurock ein zufammeqxefaltetes Papier auf die Erde. das der düftere

Mann halb mehanifh aufhob und. in fhmerzlihe Gedanken verfunken. in der

Hand behielt. Dann ließ er fih in der Nähe des Kranken nieder und verlor fich

in dumpfes Hinbrüten; der Vereinfamung gedahte er. die ihn morgen an der

Schwelle feiner neuen Heimat empfangen follte; ohne es zu wiffen. ftarrte er auf

das von den ruhelos arbeitenden Fingern entfaltete Papier. bis feine Augen auf

einem Worte hafteten. deffen Jnhalt ihm plötzlich zum Bewußtfein kam und das

ihn in die Wirklichkeit zurückrief. Mit großer Spannung las er weiter und weiter

nnd legte endlih den an den Hufaren gerihteten Brief neben fih auf ein Tifhhen.

Er gedahte der Vorwürfe. die er einft dem Mufikanten im. Walde gemaht hatte.

weil derfelbe ein Schreiben des Reiters an Gertrud erbrohen; und nun mußte

er fich felbft auf einer ähnlihen Fährte ertappen; aber der Inhalt des Briefes

verdrängte fchnell jeden Scrupel feines Gewiffens. und noh einmal überflog er

haftig die bedeutungsvolleti Zeilen. in welhen die Tohter des Kapitäns ihrem

geängfteten Herzen Luft mahte. Von dem plößlihen Tode ihres Vaters. deffen

Schiff in den heftigen Novemberftürmen auf offener See feinen Untergang gefunden.
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gab die Geliebte des Hufareu in ergreifenden Worten Uiachricht; fie fchilderte ihr

und ihrer Mutter Leid und Hoffuungslofigkeit; fie befchwor Iofeph; endlich fein

hartnäckiges Schweigen zu brechen; mit fchüehternem Zagen geftand fie; daß fie

fich Mutter fühle; und flehte den Geliebten um fchleunige Rückkehr an; er möge

ihrer Mutter das neue Weh; die Schande ihrer Tochter; erfparen; er möge kom

men nnd fie retten vor Elend und Verztoeifluug.

Der Apotheker; weit entfernt davon; aus diefer Entdeckung eine neue Hoffnung

für die Erwiderung feiner Liebe zu fchöpfen; dachte mit edelm Mitgefühl nur

an die ferne Verlaffene und an die Tochter des Wirthes; der eine fo fchmerzliche

Enttäufchung drohte; er malte fich den Jammer des großen; fo vertranensfeligeu

Kindes aus; deffen Wefen bei der Enthüllung des Truges; unter welchem der

Jugendgefpiele um die fchuldlofe Maid geworben; in feinen Grundfeften erfchüttert

werden mußte. Er grollte dem trenlofen Reitersmanne; den in feiner Halbheit

und Eigennühigkeit durchfihaut zn haben ihn mit wehmüthiger Genugthunng

erfüllte; aber diefer Groll hinderte ihn nicht; dem Kranken; der aufs neue zn

ftöhnen begann; die lindert-den Umfchläge zu bereiten. '

Mitten in diefem Werke felbftlofer Hiugebnng fah er unvermnthet Gertrud

neben fich ftehen, Geräufchlos; von nicht länger zu bemeifternder Unruhe getrieben;

war fie ins Zimmer getreten und flüfterte dem Gaftfrenude zu; er möge ausruhen

und ihr für ein paar Stunden das Wärteramt jiberlaffen; fie danke ihm von

ganzem Herzen; daß er ihrem Jugendfrennde; der ihm fo unfreundlich begegnet;

diefen Dienft der Liebe erwiefen; er müffe ermiidet fein; und fie fei gefaßt genug;

um ihn abzulöfen, Anf feine Einwendungen wiederholte fie ihre Bitte mit fo

eindringlicher Beftimmtheit; daß er nicht länger zu toiderftreben vermochte uud ihr

für eine Stunde die Vflege überließ. Nachdem er ihr vorher genau gezeigt hatte;

wie fie die Wunde des Hnfareu zu behandeln habe; drückte er ihr leife die Hand

und begab fich in fein; an das lkrankenzimmer ftoßendes Gemach, Er warf fich

auf das Sofa; bald forderte die Natur ihr Recht; und er verfiel in einen fanften

Schlummer, .

Gertrud pflegte den Bewußtlofeti; gewaltfam drängte fie ihre Thränen zurück;

um fich tiicht in ihrer Pflicht zu beirren; in den Vanfeu; die ihr das Bereiten

und Auflegen der Umfchläge ließ; faß fie an dem Tifchchen; auf welchem der

Apotheker den verhängnißvollen Brief zurückgelaffen hatte; auch fie ftarrte; mit

fich felbft befchäftigt; gleichgültig auf die Zeilen; aber auch fie ward plötzlich anf

merkfam; von einem Wort gefeffelt; das in ihrem Bewußtfein haften blieb nnd

fich anfpruchsvoll in ihre Gedankenreiljen hiueiumengte; nm diefelben endlich fieg

reich zu durchbrechen; auch fie überflog mit fieberifcher Haft den leidenfchaftsvollen

Erguß des verlaffenen Mädchens.

Als fie geendet hatte; preßte fie die Hand auf ihr Herz. Keine Thrijne

brauchte fie jetzt zurückzudrängen; denn der Schmerz lähmte fie; das Blut fchien

ihr zu erftarren; und kein linderndcr Tropfen funkelte in ihrem Auge.

Der Kranke wurde unruhiger und fenfzte. Gertrud fprang anf; kiihlte fich

Schläfeu und Geficht mit dem frifchen; eiskalten Waffer; das die Magd foeben aufs

neue gebracht hatte; nnd widmete fich mit erzwungener Ruhe dem Verwuudeten.
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Er fhien wieder zu fhlummern. Da kniete das Mädchen neben dem Lager.

faltete die Hände und betete inbrünftig zu Gott für fich und für den Gefpielen;

und der Allbarmherzige zeigte ihr den Weg. den fie fortan zu gehen hatte; fie

richtete fih auf. betrachtete lange den fhwerkranken Freund - und eine fromme.

heiße Thräne der lauterften Ergebung fiel aus ihrem Auge auf die welke Hand

des Hufaren. Von draußen klang das Raufhen der Tannen an ihr Ohr; die

alten Bäume. fo träumte fie. mifhten ihr Nachtgebet mit ihrem Beten. und

die Wipfel raufhten von dem lieben Jugendtraum. der ihr heute erftorben war.

erftorben für immer.

Ein lautes. angftvolles Sprehen erweckte den Apotheker. Allmählih fand er

fich in den Zufammenhaug der Dinge zurück, Ein Blick auf die Uhr belehrte ihn.

daß er mehr als eine Stunde gefchlafen. Das Bild der Geliebten ftand vor

feiner Seele. und er erinnerte fih mit Shrecken des Briefes. den er unvorfichtiger

weife in dem Krankenzimmer gelaffen, Wenn ihn Gertrud gefunden. wenn fie

ihn gelefen hatte!? Haftig fprang er empor. Aber träumte er denn noch?

Hallten niht mit grauenhafter Deutlichkeit die überlaut und mit Fieberangft ge

fprochenen Worte des unfeligen Shreibens aus dem Nebengemahe an fein Ohr?

Er riß die Thür auf. Der Hufar faß aufreht auf feinem Lager. von Fieber

fhauern gefhüttelt. und fagte mit gefchloffetien Lidern unaufhörlich die Säße des

Briefes her. in denen ihn die Braut anflehte um Rettung vor Elend und Ver

zweiflung. Seine Hände tafteten krampfhaft in die Leere. und Gertrud bemühte

fih. ihn mit den liebevollften Worten auf die Kiffen zurückzunöthigen. Da fhlug

er die Augen auf. die von dem Feuer des Fiebers unheimlih glühten; aber er

erkannte weder das Mädchen noch den Pfleger.

Der Apotheker ftaunte über die Faffung. Befonnenheit und Seelengröße der

Jungfrau. die den Gefpielen zu beruhigen ftrebte. während der Geängftete mit

den Worten der Verlaffenen feine Schuld bekannte.

Wunderbar mifhten fih die ungeftümen Worte des Fiebernden mit den fanften

Zwifchenreden der Gefpielin. *Bald gelang es dem Gaftfreunde. den Kranken

wiederum zu beften. Da erfchien auch der Kaiferwirth. den das Selbftgefpräh

des Hufaren herbeigerufen hatte; er küßte die Tohter auf die Stirn und hieß fie

zur Ruhe gehen; er felbft wolle mit dem Apotheker wahen; und wie fie diefem

die Hand reichte. ihm. den die Worte des Kranken zum Mitwiffer feines Liebes

geheimniffes gemaht hatten. glänzte es in ihrem Auge wie eine Fürbitte für den

Vertreten. der aus dem Labyrinth der Fieberträume gewiß den rehten Weg zum

Guten zurückfinden werde. Mit tiefer Rührung blickte ihr der Gaftfreund nah;

erempfand es mehr als je. daß es die herbfte Prüfung feines vielbewegten Lebens

fei. auf den Befih diefes herrlihen Mädchens verzihten zu lernen. . . .

Noh für ein zweites Frauenherz brahte diefe Naht Angft und Bekümmerniß.

Die Mutter des Mufikanten harrte vergebens auf die Rückkehr des verfpäteten

Sohnes. Bei trübem Lichte faß fie in der baufälligen Hütte und laufchte hinaus

in die toachfende Naht. Shon hatte die Dorfthurmuhr die zwölfte Stunde ver

kündigt. als das Rollen eines Wagens fich vernehmen ließ. Sie eilte hinaus; es

war das Gefährt der Gutsinfpectoren. Wie enttäufht war die Alte. als ihr mit

51*
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barfhen Worten bedeutet wurde. man wiffe niht. wohin fih der Mufikant ge

flühtet. und als fie zugleih die jüngften Ereigniffe auf dem Kaiferhofe erfuhr

und ihren Sohn als einen elenden und jähzornigen Todtfchläger bezeihnen hörte.

Mit zitternden Knien fchwankte fie unter ihr Strohdah znriick. In namenlofer

Angft trat fie in die im Vorraum gelegene Kühe und fhaute in die wenigen

glühenden Kohlen des Herdes. über welhen die Suppe brodelte. mit der fie den _

fröftelnden heimkehrenden Sohn zu erquicken hoffte. Da hörte fie ein Schnauben

und Kratzen an der Thür; fie fuhr zufammen. öffnete. und der Pudel Heinrih's

fprang ihr heulend und winfelnd entgegen. Der Strick. mit welhem fein Herr

das kluge Thier an feinem Leibgurte befeftigt hatte. war durhgerieben oder zer

riffen; aber an das Stück deffelben. welhes der Hund nahfhleifte. fhien ein

unfihtbares Geleit von Dämonen des Jammers und des Elends gefeffelt. die

hinter ihrem ftruppigen. kläffenden Führer in die Hütte hereinftürmten. Der

Pudel fprang wieder in das Freie hinaus. blickte fih nah der Alten um und

ftrebte. als wenn er fie locken wollte. dem nahen Waldfaume zu; zitternd folgte

ihm die bange Frau. und die fternenlofe Finfterniß vermehrte ihre Shrecken. . . .

Nah feiner Fluht aus dem Kegelhanfe hatte der Blinde glücklih die Chanffee

gewonnen. Er hielt an und horhte auf. ob er verfolgt würde. Nihts ließ fih

vernehmen als das Raufhen der Wipfel. Der Mufikant lenkte an einer ihm wohl

bekannten Stelle von der Landftraße ab. und bald fhritt er auf leife anfteigendem

Waldpfade hinter dem Hunde einher. den er zu immer größerer Eile anfpornte.

Das Thier iudeffen kam uur längfam vorwärts; denn der Blinde mußte fih bei

der Unebenheit des Weges mehr ziehen laffeu als anf der ebenen Straße; häufig

hinderten ihn die fih anf dem Steige veräftelnden Tannenwicrzeln. und niht felten

taftete er nach rehts oder links. um mit den diefen Waldpfad begreuzenden Stäm

men eine unfihere Fühlung zu gewinnen.

Die Aufregung. die fein Inneres beherrfhte. raubte feinem Gange Ruhe und

Stetigkeit; die Stimmen. die ihn in feiner Bruft anklagten. hörte er bald in den

Lüften toiderhallen. ..Bettler. Elender". ranuten und fliifterteu die Zweige um

ihn her. Der Wind wnhs. nnd die Stimmen fteigerten fih. und aus den

Wipfeln tönte es mit nnheimlihen Rufen: ..Flüchtling Verbreher!" Und wieder

fhnob es gewaltiger. der Wind ward zum Sturm. nnd ringsum raufhte und faufte

es und rief in graufigem. anwachfeudem Shwellen: ..Niördem Mörder!"

Heinrih hielt an. Der blutüberftrömte Hufar ftand drohend vor feinem in

nern Blicke; drohend ragten in feiner Einbildung die düftern Tannen auf. und

ntetalletie Todtenköpfe bildeten die Narben und Blatteru der alten. moosbewahfenen

Stämme; und immer wieder fah er Gertrud. die heißgeliebte Jngendgefpieliu.

wie fie. zürnend und angftvoll zugleich. die Hände abwehretid gegen ihn ansftreckte;

und wieder heulte es durh die Lüfte: ..Mörder. Mörder!"

Immer unfiherer wurde fein Shritt. häufiger und häufiger die Raft. Als

er nach zlueiftündigem Marfhe kaum noh zehn Minuten von der Hütte der

Mutter entfernt war. ftrauchelte er. matt nnd erfchöpft. über einen mähtigen Stein

und ftürzte zu Boden; der mürbe und morfche Strick. der fich über der fcharfen

Kante des Steines fpaunte._zerriß; der plötzlich freigegebene Hund umknurrte
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und nmfcljnupperte feinen Gebieter, den das Bewußtfein verlaffen hatte; er leckte

ihm Hände und Geficht und eilte eitdlich, als der Blinde fim durchaus tticht regen

toollte, nach dem Haufe der Alten, toelche ihm bald auf dem Fuße folgte.

.Heinrich erwachte aus feiner Betäubung, als die Mutter und der Pudel den

Waldfaum erreichten, Er glaubte, das donnernde Rollen itnzähliger Kugeln zu

veruehtneit. und die Scene im Kegelhanfe drängte fich feinem Erinnern qualvoll

auf, Er rieb fich die Stirn und die Wangen, famnielte die Feuchtigkeit von

Moos und Gras mit den zitterudeu Fingern; Schritte ertönten, und gleich darauf

fühlte er fich von liebeuden Artnen nmfchlungeit und fanft emporgeriikjtet,

Die Mutter befiihlte den Sohn; ob er fich verletzt habe; aber er fchritt haftig

neben ihr her, der fichern Führung froh, ohne ein Wort auf ihre unruhigen Fragen

zu entgegnen.

Als fich die Thür der Hütte hinter dem nämtlichett Paare gefchloffen hatte,

ftiirzte der Sohn der Alten an die Bruft und rief zweimal: „Mutter, Mutter!“

Das waren die einzigen Worte, die fich feinen Lippen eutraugen. Angekleidet warf

er fich auf fein Lager, ließ fich ein paar Löffel der für ihn aufgefparten Suppe

geduldig einflößett. fank zurück und verfiel in einen Schlummer der Ermattung.

Lange laufchte die erfchiitterte Pflegerin auf fein Llthmen, löfte ihm die Blech

büchfe und fchritt mit unhörbaren Sohlen gedankenvoll in dem trüben Raume auf

und nieder. Die Verfchloffenheit des Sohnes zeigte ihr nur zu deutlich, daß die

Gutsinfpectoren wahr gefprocheit nnd daß der Blinde eine fchwere Schuld zu ver

bergen habe. Jhr Dorfjunker, ihr Stolz. ihre einzige Freude - ein Verbrecher!

Dann nahm fie aus einer Truhe einen forgfam zugefchttürten Holzkaften, öff

nete ihn und ftreute bei dem matten, dem Erlöfchen nahen Scheine des Licht

ftümpfchens den Inhalt des Behälters, die fauer und mit den herbften Entbeh

ruugen erkanften Sparpfeunige, auf den Tifch; darauf entleerte fie auch die Blech

biichfe, und ein fchwackjer Schimmer der Freude flog über ihr Gefieht, als fie die

reiche Sonntagsernte des Mufikauteti iiberzählte. Jnuner wieder berechnete fie

ihren kleinen Reichthutu; denn fie war entfchloffen, fobald die Kräfte des Sohnes

in der Morgenfrühe es erlauben mochten, einen Fluchtverfuch zu wagen; um den

Blinden der Verfolgung, die nicht ausbleiben konnte, zu entziehen. Wie, wohin,

auf welchen Wegen? Sie wußte es nicht; fie wußte nur, daß fie fort tnußten,

und mit traurigen Blicken maß fie die kahlen Wände des niedrigen Gemaäzes.

Heinrich erwachte; er hörte das ihm fo verhaßte Klimpern des Geldes unter

den knöchernen Fingern feiner Mutter, und auch aus diefem Klimpern tönte es

fchreckhaft au fein Ohr: „Mörder, Mörder!" Leife pfiff er dem Hunde; das

treue Thier fprang zu ihm auf die Lagerftatt, und er preßte den unzertrennlicheti

Kameraden an fich und verbarg fein Haupt in dem zottigen Felle des behaglich

knnrrendeu Pudels. . . .

Am nächften Morgen erfchien im Waldhaufe der Landarzt, der in feiner Vor

forglichkeit eine znverläffige Krankeufchlvefter mitgebracht, die fortan, in Gemein

fchaft mit Gertrud, die Pflege des Hufaren übernahm. Auch heute fchüttelte der

Doctor den Kopf.. und das Piädehen hing mit ängftlicher Spannung an feinen

Mienen.
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Bald darauf zog fich die Wirthstochter auf ihr Zimmer zurück. Noch einmal

durchlas fie den an Iofeph gerichteten Brief, der fie geftern fo erfchüttert hatte.

Ihre Erregung niederkämpfend, des fichern Weges fich bewußt, den fie und der

Iugendgenoffe fortan zu gehen hatten, fchrieb fie in gewiffenhafter Llusführlichkeit

an die Tochter des Kapitän-s. In herzlichen Worten gab fie der Unbekannten

ihre Theilnahme an dem Schickfal ihres Vaters kund; dann entfchuldigte fie, fo

gut fie es vermochte, das*lange Stillfchweigen Jofeph's; der Hufar fei von einem

ernftlichen Unfalle betroffen worden, der ihn für längere Zeit an das Bett feffeln

werde; er liege krank in ihrem Haufe und erfreue fich der beften Pflege; er

habe fie, feine Iugendgefpielin. die ihn wie eine Schwefter liebe, beauftragt, der

Braut in der Ferne Nachricht zu geben; es fei kein Zweifel, daß er genefen und

fein Wort in allen Ehren einlöfen werde; fie folle getroft fein und der baldigen

Wiederkehr des Geliebten mit Freuden entgegenfehen; fie felbft werde ihr fortgefeht

über das Befinden Iofephs, dem man jeht jede Aufregung erfparen müffe, Aus:

kunft fchicken und die Grüße ihrer Liebe und Sehnfucht dem Kranken getreulich

übermitteln.

Als fie den Brief gefchloffen hatte, ftanden ihre Augen voll heller Thränen;

es war ihr, als verfiegele fie ihr Iugendgliick, um den köftlichen Schuß in die

Ferne zu fenden. Durch Entfagung eines andern Herzens Frieden zu erkaufen,

das war ihr unerfchütterlicher Entfchluß, eine Entfagung, welche ihr auch durch

die Erkenntniß der Untreue des Geliebten nieht erleichtert ward; fie mochte und

konnte ihn nicht vernrtheilen, ebenfo wenig wie fie ihren lieben Wald hätte ver

dammen mögen, auch wenn er in einer ftürmifchen Gewitterleidenfchaft mit einem

feiner mächtigen Stämme ihr Liebftes auf der Welt zerfchmettert hätte.

Als fie in der Mittagsftunde, tvährend der Hufar fchlummerte, mit der Kranken

fchwefter in leifem Geplauder am Feufter faß, bemerkte fie, wie ein Wagen vor

fuhr und bald darauf mit möglichfter Geräufchlofigkeit die lehten Habfeligkeiten

des Apothekers hinuntergefchafft wurden. So follte nun auch der treue Freund

fcheiden, der in den Stunden der Angft und der Noth fich als ein fo uneigen

nüßiger Helfer bewährt hatte!

Sie eilte vor das Haus, ihm Lebewohl zu fagen. Den Brief an die Tochter

des Kapitäns übergab fie ihm mit der dringenden Bitte, ihn ungefäumt in der

Stadt auf die Poft zu geben. Er warf einen flüchtigen Blick auf die Auffchrift

und drückte dem Mädchen die Hand; konnte fein Auge auch nicht durch die Hülle

des Schreibens dringen, er las doch den Inhalt deffelben aus den reinen Zügen

Gertrud?, die froh des Schmerzes, der fie leife umflorte, eine folche ftille Hoheit

und Milde zeigten, daß er von Bewunderung für die edle Selbftverlengnung

der Jungfrau erfüllt ward. Eben flüfterte fie auch dem in einer Ecke des Wagens

niftenden Buffard ihre Scheidegrüße zu, und fchon wollte der Freund fein Gefährt

befteigen, als beide durch einen unerwarteten Ankömmling in Mitleid zugleich und

Schrecken verfeht wurden.

Die Gutsinfpeetoren hatten in der Piorgenfrühe dem nunmehr völlig genefeuen

Oberften Bericht über die geftrigeu Vorfälle im Haufe des Kaiferwirthes erftattet

und es an Anklagen gegen den heimtückifchen Spielmann nicht fehlen laffen.
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Herr von Andorf, über den Unfall des Hufar-en, deffen Dienfte er bei feiner bevor

ftehenden Abreife doppelt nöthig hatte, und über die Verletzung feines koftbaren

Rappen nicht toenig aufgebracht, hatte fofort im Einverftändniffe mit feinem Bru

der, dem Gutsherrn, einen reitendeu Boten nach der Stadt gefaudt. um die Ver

haftung des Mufikanten ins Werk fehen zu laffen.

Die Mutter des Blinden hatte den Morgen in athemlofer Bangigkeit heran

gewacht, Das Bündel war gefchnürt; aber unfchlüffig ftaud fie immer wieder vor

ihrem, von tiefem Schlafe befangenen Sahne. Sie konnte es nicht über ihr Herz

bringen, den Ermatteten zu ftören, der fo ruhig fchlummerte, als wäre nie ein

unreiner Gedanke durch feine Bruft gezogen; fie weidete fich an feinem Bilde und

fchlich dann auf den Zehen naah dem Fenfter. Heftig erfchrak fie, wie fie einige

der Nachbarn halb fehen, halb neugierig vor der Hütte ftehen und fpähen fah,

und war eben im Begriff, den Blinden zu toeeken, nm fich iin uächften unbewacljten

*Ilugenblicke mit ihm in die nahen Wälder fortznfteljlen, als die Thür gewaltfam

aufgeriffen ward und zwei ftädtifche Boliziften in ihrer Amts-uniform in das

Zimmer drangen, unter dem Geheul des Vudels deu Smläfer uufanft aufrüttelten,

ihn in ihre Mitte nahmen und vor das Haus fchleppten. Ein Mnrmeln der

'Nengierigeu empfing den Blinden und die Alte, die umfonft die Hände rang und

um die Freilaffung ihres Sohnes flehte.

Eben, als der Apotheker fortfahren wollte, langte ein Leiterwageit an, auf

toelchem auf einem Strohfacke der Mnfikaut zwifchen den Volizifteu faß. während

der Pudel niit traurig gefcnkten Ohren zur Seite des Gefährtes irrte und den

zerriffenen Strick am Boden nachfchleifte. Die Amtsdiener ließen halten, um fich

durch einen guten Trunk im Waldhaufe zu erquicken.

Wie auf Verabredung ftürzteu Gertrud und der Gaftfreund auf den Blinden

zu. Als man demfelben auf feine haftige Frage erwidert hatte, daß der Hufar

noch lebe und aller Vermuthuug nach auch am Leben erhalten bleiben werde,

leuchtete es in feinen erlofchenen Augen - fo glaubten ioenigftens der Apotheker und

das Mädchen zu bemerken - gefpenftig auf , als iviirde die Nacht feines Gefichts

plößlich von einem aus der Bruft des Ntaunes emporflanimenden Blitz der

Freude erhellt; aber von nun an bewährte er ein hartnäckiges Schweigen, wie

auch die beiden in ihn drangen, fich mitzutheilen, und ließ nur verftohlen feine

Hand über das Antliß der Wirthstochter gleiten, als wollte er fich einen bele

benden, tounderthätigen Troft fchöpfen für die traurige Oede und Leere der Ge

fängnißmauern. Die Amtsdiener. drängten zur Abfahrt; da horchte der Blinde

auf, richtete fich ein wenig empor und ftöhnte, den Kopf zurückgewendet: „Meine

Piutter, meine arme Mutter!" Gleich darauf erfchien, aus den Tannen hervor

ftürzend, das geängftete Weib und brach. von Gertrud aufgefangen, in dem Augen

blicke in ihren Armen zufammen, als fich die beiden Wagen in Bewegung fehlen.

Sie ftarrte den fortrollenden Rädern nach, die der ruhelofe Bilde( umkreifte; ihre

Bruft drohte von dem gewaltigen Laufe, in welchem fie auf abkürzenden Neben

pfaden dem Sahne nachgeeilt, zu zerfpringen; zahllos perlten die Schweißtropfen

über ihr Geficht, bis die mitleidige Tochter des Wirthes fie mühfam in das Haus

führte nnd allmählich noch mühfamer beruhigte. Ein paar Tage lang behielt fie
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die Alte bei fich. ihr Troft zuzufprechen. fo fchlecljt es auch glücken tooflte. Bald

fchloß fich die Thür des Unterfuchungsgefängniffes hinter dem Spielmann. und

der Hund irrte ohne Aufhören vor dem düfteric Gebäude auf und ab. . . .

Die nächften Tage verftrickzen für Gertrud unter Angft und Sorge; der Hufar

lag im heftigen Fieber fort und fort ohne Bewußtfein.

Aus Danzig war ein Brief der Kapitänstochter eingetroffen. der die über

fwwenglickjften Dankfagungen enthielt und der Empfängerin nur zu* deutlich zeigte.

mit wie leidenfchaftlicher Zuneigung die Verlaffene an dem Reitersmann hing.

In ihrer Erregung und Bekümmerniß wünfchte Gertrud oft den Apotheker herbei.

an deffen ruhigem und feftem Wefen. deffen rückhaltlofer Freundfchaft fie fich auf

zurichten fehnte; aber die Fülle der Verpflichtungen hielt den thätigeu Mann in

feinem Gefchäft zurück. und das einzige Lebenszeichen deffelben bildeten die Grüße.

die der Landarzt gelegentlich überbrachte,

Am neunten Tage nach dem tlnfall fchien der Zuftand des Kranken eine un

heildrohende Wendung zu nehmen. Eben war Gertrud im Begriff. ihr Lager

aufzufuchen. als die Kxankenfchwefter fie abrufen ließ. Sie kleidete fich haftig an

und fand ihren Vater und die Pflegerin an dem Lager des Hufaren bemüht. den

Fiebernden. der jeden Augenblick gewaltfam fich ihren Händen zu 'entringeu trach

tete. auf den Kiffen zurückzuhalten. Als er die Ingendgefpielin erblickte. ftarrte

er fie mit weit aufgeriffenen Augen an und ftieß wirre Reden aus; er nannte fie

mit dem Namen der Tochter des Kapitäns. flehte ftöhnend um Vergebung und

verlangte das Kind zu fehen. deffen Lallen er zu vernehmen glaubte. Nur mit

der größten Auftrengung drückte der kräftige Wirth den Kranken auf das Lager

nieder. Der Anblick und die Reden des Gefpielen fchnitten dem MädÜen in das

Herz; aber der Vater befahl ihr. die Pferde anfchirren zu laffen und fo fchnell

wie möglich nach der Stadt zu dem Arzte zu eilen.

Lautlos verließ fie das Zimmer. Der verfügbare Knecht. der das Gefährt

bereit geftellt. wurde im letzten Augenblick von der Schwefter geholt. de111 Kaifer

wirthe Beiftand zu leiften. So machte fie fich allein auf den Weg. in ihre Pelz

jacke gehüllt. und lenkte. feit Iahren des Fahrens kundig. die beiden Braunen

durch das Dorf auf die Chauffee.

Ein leichter Schnee war am Tage gefallen. und Straße und Zweige funkelten

i1n Strahle des nngetrübten Vollmondes. Die Pferde griffen aus. und die Tannen

zu beiden Seiten des Weges flogen an ihr vorüber. Die Zügel feft in den Hän

den. blickte fie auf die dampfendeu Thiere. deren Köpfe und Rücken im Strahl

der Laterne des offenen. zweifißigen Korbwägleins fchimmerten und glühten. Ihr

war fo bang zu Muthe. wie noch nie in ihrem Leben; auf dem leeren Platze

neben ihr faß ein unfichtbarer Paffagier. der tvahnwihige Reden führte von einem

ertrunkenen Schiffskapitän und einem vaterlofen Kinde; die Hände fingen an ihr

zu erftarren im Froft der klaren Winternaäzt; fie legte fich die Zügel für Augen

blicke um den Hals. um die klammen Finger durch Reiben zu erwärmen; dann

ermunterte fie die Gäule durch Zurufe zu fch11ellerm Lauf; aber in ihre Rufe

mifckzten fich von neuem die abgeriffenen Worte des aufdringlichen. unfichtbaren

Begleiters; die Sterne nnd der Mond. zu denen fie dann und wann hinanfblickte.
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boten ihr keinen Troft. fondern fmimmerten wie kalte, todte Eiskrtzftalle an dem

wolkenlofen, froftigen .ßinnnel

Endlich polierte der Wagen mit den kuirfchenden Rädern iiber das holperige

Vflafter der Landftadt. Zu ihrem Schrecken bemerkte Gertrud, daß das Gefährt

des Doctors vor feinem Haufe hielt. Sie bat den Kutfcher des Vflegevaters,

der ihr von einer plötzlichen Abberufung feines Herrn Kunde gab, auf ihr

Gefpann Acht zu haben, kletterte von ihrem Sitze herab nnd fchlüpfte durch den

Thoriveg.

An der Schwelle trat ihr der Arzt entgegen, zur nächtlichen Ausfahrt geriiftet;

fein Weg fiihrte ihn nach einem Dorfe, das in völlig eutgegengefeßter Rimtnng

von dem Waldhofe lag; er bedauerte herzlich, da er zn einem vielleicht Sterbenden

gefordert wurde, dem Mädchen nicht folgen zu können; indeffen ließ er fich, die

Vflegetochter in fein Zimmer nöthigeud, den Zuftand des Hufaren genau befchreiben,

bernhigte die Angftvolle, indem er den heftigen Ausbruch des Fiebers als einen

von ihm bereits erwarteten darftellte, nnd fchrieb ein Recept auf, das fie fofort in

der Apotheke bereiten laffen follte. Gleich darauf trat Gertrud mit dem Arzte

auf die moudhelle Gaffe hinaus.

Jetzt erft bemerkte die Wirthstochter, dafz nicht der alte, liebe Schimmel, fon

dern ein fremdes Pferd an den Wagen des Doctors gefchirrt ioar. „Der alte

Gaul lahmt", verfeßte der Arzt, „und ich werde ihn ganz außer Dienft ftellen

müffen; feine Kräfte reichen nicht mehr aus, die Strapazen auf deu oft grund

lofen Wegen der Landftraßen zn ertragen."

„Der alte Gaul lahnit“, dachte Gertrud. „Wie das Fjillen, der Gefpiele

meiner Kindheit, fich abgenußt hat, fo haben meine Jngendträume und kindifchen

Hoffnungen fich abgenuht; ihm kann das Gnadeubrot zutheil werden, aber jene?

Sie liegen in einem öden Winkel tneines Herzens, und es wird Zeit, fie erbar

mungslos hinausznkehren l t*

Der Arzt half ihr in den Wagen und beobachtete mit Bewunderung, mit

welcher Sicherheit die Vflegetochter das Gefpann nmlenkte.

Wie ftill lagen die Straßen, wie funkelte der Schnee auf den Dächern, wie

blinkten traulich und heimlich vereinzelte Lichter durch die verglaften Fenfterfcheibeu!

Aber da ftieg es wieder auf an der Wegkrenzung, und der unfichtbare Vaffagier

neben der Roffelenkerin fiihrte wieder die alten, ioahnwißigen Selbftgefpräche.

Die Domuhr verkündete mit hallenden Schlägen die elfte Stunde, als Gertrud

vor dem Laden des Apothekers die Pferde anhielt, Sie warf einen forfchenden

Blick auf das kleine, faubere Häuschen, das neben den Gefchäftsräitmen nur die

Wohnung feines Befißers enthielt. Durch die gefchloffenen Jaloufien der Laden

fenfter drang ein fchwacher Lichtfchimmer. Sie ftieg hinab, klopfte zweimal an

die Thür, und mit ihr klopfte ihr Herz, als ihr das Außergewöhnliche diefes

Nachtbefuches zum Bewußtfein kam.

Ein Schiebfenfterchen der Thür wurde geöffnet. Mit Staunen erkannte der

Apotheker, der mit dem Gehiilfen in dem Laboratorium noch fo fpät gearbeitet

hatte, die Befucherin, die ihm mit haftigen Worten zufliifterte, welches Elend fie

herführe.
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Gleich darauf öffnete er, bot der Fröftelnden die Hand, half ihr die Decken

über die Pferde breiten, rief feinen Diener, der das Gefpann bewachen follte,

und nöthigte das Mädchen in den Laden.

Eine kleine Gasflamme erleuchtete dürftig den Raum, Geheimnißvoll blinkten

die Hunderte von weißen Büchfen auf den Geftellen, wie riefige Schneeflocken, die

der Winter hereingeweht und die fich alle in Reih und Glied aufgepflanzt.

Der Apotheker vertiefte fich in die Durchficht des Rccepts, als trage er Be

denken, feinem holden Gaffe in die Augen zu blicken. Unterdeffen mufterte Gertrud

ihre nächfte Umgebung. Zur Seite der Ladenthür bemerkte fie ein Glaskäftchen

an der Wand, auf toelches die Gasflamme, die der Befißer des Ladens foeben

höher fchraubte, ihre hellen Strahlen warf, Hinter der Glas-Weibe des Käftchens

gewahrte die Laufcherin den fanber mit einer Nadel anf einem Korte befeftigten

Todtenkopffchntetterling, deffen Flügeln der Natnrfreund auf einem Spannbret die

gehörige fhmmetrifche Richtung gegeben hatte. Unter dem Falter ftanden die

deutlich lesbaren Worte: „Zpbinx ntrapaz, Gefangen in der Andreasnacht im

Waldhofe des Kaiferwirthes.“

Seltfam durchzuckte es das Mädchen, als fie nnn ihre Blicke von dem Dämme

rungsfalter auf das unter ihm an der Wand hängende Mahagonifchränkchen gleiten

ließ. Es war ein -kleiner Giftfchrein, durch deffen Scheiben fie eine Reihe von

Biichfen, Glöfern und Schachteln leuchten fah, anf deren Fronten ein forgfam

anfgeklebter Zettel mit dem Bilde eines fchwarzen Todtenkopfes fich regelmäßig

toiederholte.

Ja, hatte fie denn das Zeichen des heilig-en Andreas in jener Nacht auch

richtig begriffen? Vrangte denn der Todtenkopf nur an der Velzmütze des fchwar

zen Hufaren, und war er nicht auch das Symbol des fchwarzen, giftmifchenden

Apotheker-Z? Und war es am Ende nicht gar ein fitßes Gift, ein Gift der Liebe,

das er zu bereiten toußte, und deffen Kelch zwei Menfchen leeren konnten, um

noch im Tode miteinander verbunden zu fein?

Ihr Herz klopfte laut, als fie fich jeßt umwendete und dem Freunde in die

Augen blickte, der fie mit frendigem Schrecken betrachtete. O, wie fchöu war fie

doch! Wie ftahlen fich die dunkeln Stirnhärchen fo amnuthig unter der kleid

famen, iointerlichen Kapuze hervor, wie glühten die Wangen, die, vom Froft ge

röthet, in der Wärme des Ladens eine prickelnde Hiße durchflutete! Und wie

nmnderbar hatten fich in dies kindlich holde Geficht die Züge der Schwermuth

eingegraben, die draußen in der Winternacht um die feinen Mundwinkel, um

Auge und Augenbrauen gleichfam feftgefroren waren.

Aber er fah, wie fie fich die erftarrten Hände rieb und mit den zierlichen

Füßchen auf ihrem Plage ftampfte und trippelte, um das Blut fchneller fließen

zu machen. O, wie allerliebft war das alles, und wie bebten die feinen Belz

härchen des Kapuzenbefaßes unter dem Hauch ihres rofigen Mundes!

Während er fich mit herzlicher Theilnahme nach dem Hufaren erkundigte,

braute er gefchwind einen heißen, wohlfchmeckenden Trank znfammen, führte die

Befucherin in fein an den Laden grenzendes Wohngemach und ftellte das dam

pfende Gläschen vor fie hin. In wenigen Minuten werde er die Arznei bereitet
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haben; fügte er hinzu; und eilte dnrh den Laden in das Laboratorium; ohne ihre

Dankesworte abzuwarten.

Sie iiippte von dein Trank und uippte wieder. Ein wohlthätiges Gefühl der

Erwärmung erquickte fie. Hinter ihrem Rücken kiiifterteii die Holzfcheite im Kamin;

aus dem kunftvoll gefchnißten Gehäufe der über der gegenüberliegenden Thür an

gebrachten alteii Wanduhr fhlüpfte ein Kukuk; um mit einem hellen Rufe zu

verkündigeii; daß die Hälfte der Mitternahtsftunde verroiiiieii fei. Rings an den

Wänden thronteii große und kleine Geweihe; ioähreiid neben dem Kamin eine

Sammlung von Waffen; Flinten uiid Hirfchfängern in iiialerifher Gruppirung

angeordnet war. Alle Möbel des Zimmers ftimmten anheimeliid zufammen; die

Beine des Tifches; der Stühle und kleinen Seffel waren aus Hirfhfüßen gebildet;

die Eiiifaffung des Auffaßes des mit allerhand wunderbaren! Geräth bedeckten

Shreibtifhes; die Seitenlehnen des Sofas aus Hörnern und Geweiheii hergeftellt;

über dem Sofa praiigte eins jener Landfhaftsbilder init den reliefartig ange

brahteii; ausgeftopften Vögeln; zu beiden Seiten des Bildes ftandeu auf zierlichen

Confolen eine Anzahl Glasgefäße; in welhen Shlangen aller Art; auf das ge

fhicktefte präparirt; ihre fhillerudeu Häute zur Shan ftellteii; ein inähtiger

Glasfhrank; auf welhem ein ebenfo niähtiger Raubvogel feine Shwiugeu aus

breitete; enthielt eine auserlefene Sammlung von Curiofitäten aus den Raritäten

cabineten des großen Ateliers der Natur. Wie klang das alles fo ioohlig uud

behaglih in einen Gefaiiimtaccord zufammen und hallte die Freude und Wonne

feines Saiiinilers und Befißers wider; des ftillen Ikaturfreundes; der fih mit den

todteu Gefhöpfen uiiigab; die doh für ihn eine fo beredte Sprahe hatten! Ia;

hier mußte es fih gnt haufen laffen; und eine Luft mußte es fein für ein Natur

_ kind; wie Gertrud es war; diefe koftbareii Schähe forglich abzuftäubcii und zu

ordnen! Nun begriff fie; ioarum der Kiitfher des Doetors; als fie ihn nach dem

Haufe des neuen Pharmaeeuteii gefragt; ihn als den „Hörndlapotheker" bezeihnet

hatte, Sie fhwelgte in der Mufterung des tranlihen Gemahs und barg ihre

Füße in das Fell des Fuhfes; das unter ihrem Seffel lagerte. Und da lag auch

im offenen Kaften auf dem Tifhe die Geige des Hausherrii; und wieder zupfte fie;

wie an jenem glücklihen Morgen ini Waldhaiife; die Saiten leife naheinaiider

und freute fih des eiiitöiiigeii; kliniperiideii kjaujaala. Aber da fhreckte fie auf

aus ihren Träumereien; mit dnmpfein Klänge fprang eine der Saiten; und dnrh

die Thür fhien wieder der Uiifihtbare hereinzufhlüpfeii und flüfterte von dem

ertrunkenen Kapitän und feiner verlaffeiien Tochter. Betroffen blickte fie auf die

Uhr; der Kukuk verließ fein hölzernes Neff; rief dreimal hintereinander und brahte

der Harrenden zum Beioußtfein; weshalb fie hergekoinmen; und daß fie eine lange

Viertelftmide verträumt; ivähreiid der Kranke nach Hülfe verlangte.

Gefhwind fuhr fie empor und eilte dnrh den Laden an die offene Thür des

Laboratoriuuis. Mitten zwifhen feinen Tiegelii und Retorten ftand der fhwarze

Apotheker; dem der Gehülfe foeben in feinen Reifepelz hineinhalf. Er bemerkte

die Freundin und reihte ihr die faiibcr eiiigehüllte Arzneiflafche niht ganz ohne

Verlegenheit,

Gertrud erfaßte niit ganzem Intereffe; trotz der ivenigen Augenblicke; das ge
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räumige Laboratorium als ein fortan unverlierbares Bild. in deffen Rahmen ihr

der Naturfreund bei feiner Arbeit in einem Ernft und einer Gewihtigkeit erfhien.

welhe die unbegrenzte Ahtung vor ihm noch bedeutfaccc fteigerten.

Sie fchritteu durch den Laden. und der Begleiter flüfterte dem Mädchen zu:

..Wenn der Doctor über Land gefahren. muß wol einmal der Apotheker nah dem

Kranken fehen."

..Der Hörndlapothcker". entgegnete Gertrud. einen Augenblick fteheu bleibend

und dem Gefährten voll in das Gefiht fchauend. und ein flüchtiges. glückfcliges

Läheln verklärte einen Moment ihre kindlih frohen Züge. um gleich darauf dem

Ausdruck banger Sorge wiederum Platz zu mahen.

Der Shwarze erwiderte nihts. aber dies eine Wort ..der Hörndlapothcker".

mit diefecn filbernen Klange gefprochccc. entziickte ihn und beglückte ihn. er wußte

niht warum,

Der Gehülfe trat mit hinaus und legte cine Decke und einen Fußfack hinter

den Sitz des Korbwageccs.

Das Mädhen kletterte hinauf. von dem Begleiter unterftützt. der fih iceben

ihr cciedcrließ und die Zügel ergriff, Die Pferde zogen au. und das Gefährt

raffelte durh die menfheccleeren Gaffen. O

Der Apotheker langte ncit der einen Hand hinter fich. nahm den Fußfack. bat

die Freundin. fih deffen zu bedienen. und war ihr behülflih. die tvärcnende Hülle

bis an die Knie hinaufzccziehecc; dann legte er ihr die Decke über den Schos.

und ihre Hände berührten fih flühtig über derfelbeu.

Gertrud athmete auf; es war doh trauliher und behagliher. einen Begleiter

von Fleifh und Blcct. einen fo liebevoll aufmerkfaccieu. neben fih zu wiffen. als

den gefpenftigen. fhencecchaftcct Paffagier mit feinen irren Worten. der. von dem

Apotheker fortgefheuht. auch niht hinter ihrem Rücken accfzufißecc mehr den Muth

hatte.

Schon näherten fie fih dem Stadtthore. Der Weg führte durh eine fhmalc

Straße. in tvelhe der Mond zwifchen den Giebeln und Shornfteinen grell her

uiederleuhtete. Sie fuhren an dem Gefängniffe vorbei. auf deffen diiftere Mauern

und vergitterte Fenfter fie unwillkiirlih in demfelben Augenblicke fhauten, Ju

welhem Raum mochte der einfame Blinde feine Tage vertrauercc? Bor dem

Portale des hohen Gebäudes “bemerkte Gertrud plötzlich den Hund des Spiel

ncannes; wie angewurzelt ftand er dort. den Kopf nah dem Thore gekehrt; nur

an dem Zittern feines Shattens gewährte fie. wie der Pudel zitterte und im

Frofte bebte; fie bat den Apotheker anzuhalten; aber wie fie auh lockte. rief und

fchmeichelte. der Vierfüßlcr bewegte fih niht von der Stelle.

Nun lag die Stadt hinter ihnen. Der Shwarze. der bei feinen Streifereien

vom Waldhanfe aus alle Wege der Uncgegeccd genau hatte kennen lernen. trieb

die Gäule zu größerer Eile und fhlug. die Chauffee vermeidend. den nähern

Pfad durch die Tannen ein.

Das Paar blieb zicnclih fhweigfatct; die Sterne flimncerten. und die in ihrem

Schlnmmer aufgeftörten Zweige fchüttetecc dann und wann ärgerlich ein paar ihrer

Schneeflockecc den Reifendecc ins Gefiht. Endlih begann der Apotheker. doh nur

My.» m-a- *
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vor fich hinfprecljend; als könnte er nicht beanfpruchen; die Theilnahme der Ge

fährtin zu erregen: ;;Wie jeßt; fo ftrahlten einft in nebellofer Nacht auf dem

Ocean die Geftirne auf mich herab. Ich ftand neben dem Steuermann und blickte

hinaus auf das Meer. Ich hatte das Gefühl der Unendlichkeit; als follte mein

Auge nie wieder den Umriß einer Küfte gewahren; als müßte ich fo forttreiben

ohne Ende auf den Wellen - und heute? Ich fehe die Kiifte vor mir; fehe das

Ziel; den Hafen; nahe; ganz nahe; faft mit den Händen zu greifen; und doch; es

. ift mein Schickfal: ich treibe wieder dahin ins Uferlofe; und die Sterne fpiegeln

fich in dem lichten Schnee wie damals in den Wogen."

Sie erwiderte nichts auf das feltfame Selbftgefpräch; aber feine Worte fchmieg

ten fich mit unverlierbarem Klänge an ihr Ohr und ihr Herz.

Eine nicht itubeträchtliche Anhöhe lag vor ihnen. Der Apotheker fprang von

dem Wagen und fchritt neben_ dem Fuhrwerke hin; uud das Knallen der Peitfche

weckte ein Echo an den Bergen.

Gertrud fah mit feftem Auge auf den ruhig und ficher fchreitenden Freund.

O; wie mußte es fich fo ruhig und ficher wandeln laffen an der Seite des Mannes;

unter feinem Schuß und Schirm; wie ftillteu fich alle Kämpfe der Seele in feiner

Nähe; und wie fäumte das Mondlicht fo wunderbar die Umrißlinieu feines treuen;

edeln Gefichts!

Die Anhöhe war gewonnen; der Apotheker zog die Zügel an und ließ die

Brunnen ein wenig verfäfnaufen. Zur Rechten öffnete fich der verrufene Wald

gruud; den der Schwarze fo gern auf der Schlangenjagd befucht; und da lag auch

die mächtige umgeftürzte Tanne; von Schneekrlfftallen überzogen; die Tanne; toelche

der Natnrfreund einft dem Mädchen als eine Selbftmörderin bezeichnet hatte.

Aber heute verglich Gertrud nicht; wie damals; ihren Gefährten mit einem finftern;

fchwarzbärtigen Zauberer; der unter den knorrigeu Bäumen Kräuter; Wurzeln und

Gewürm fucht; fondern mit einem vereinfamteu Pilger; der ruhelos ins Ungewiffe

fortftrebt und die Augen nach den Sternen hebt; um fich Hoffnungen herabznlefen;

die; ach; vielleicht niemals in Erfüllung gehen follten!

Und der Apotheker hob wirklich die Augen nach den Sternen; und eine tiefe

Wchuiuth lag über feine Züge gebreitet. Dann fchwang er fich auf deu Wagen;

und nach wenigen Piinuteu; als die Uhr der Dorfkirche Eins fchlug; hielt derfelbe

vor dem Waldhanfe.

Der Wirth eilte dem Paare entgegen und erzählte; hocherfreut; daß toenig

ftens der Apotheker an Stelle des Doetors gekommen; der Kranke habe fich we

fentlich in der Zwifchenzeit beruhigt. Gertrud dankte dem Freunde mit den

herzlichften Worten; überreichte ihm die Arznei und begab fich auf ihr (Zimmer;

toährend ihr Begleiter fich aufchiclte; den Reft der Nacht Wache und Pflege mit

der pflichttreneu Kraukenfchtoefter zu theilen.

Sonderbare Träume erfüllten die Seele des fchlumtneruden Mädchens. Tan

feude von toeißen Büchfen; alle mit dem Bilde eines Todtenkopfes geziert; bedeckten

die Wände ihres Gemaches; und die Deckel hoben fich leife; und unzählbare

Todtenkopffalter fchwirrten darunter hervor; raufchten und wirbelten durch die Luft.

flatterten über ihrem Lager und kreifteu um ihr Haupt; bis der Pudel des Spiel

KKL~|"*""' "* "
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mannes in das Zimmer fprang und wuuderlich nach den Schmetterlingen fchnappte,

während der Apotheker mit einem ungeheuern Fliegenwedel fie in ihre Behälter

zuriicktrieb. . . .

Als Gertrud am nächften Morgen zu fpäter Stunde erwachte, erfuhr fie von

dem Vater, daß der Landarzt bereits vorgefahren war und, nach der glücklich iiber

ftandenen Krifis, die beften Hoffnungen für die Genefung des Hufaren ausgefprochen

habe. Die Tochter war freudig bewegt, nnd es drängte fie, den beiden Männern,

den Wohlthätern ihres Jitgendgefpielen, zn danken; aber zu ihrem Leidwefen war

der Apotheker fchon vor einer Stunde mit dem Doctor in die Stadt zurückgekehrt.

Nun folgten rnhigere Tage; allmählich kehrte dem Vernmndeten das Bewußtfein

zurück, und feine Kräfte begannen langfam zu erftarken. Aber je mehr feine

körperliche Genefnng fortfchritt, um fo mehr erfchrak Gertrud vor der noch zn

löfenden herben Aufgabe, auch feine Seele zn heilen und ihn mit Milde und

Schonung auf den Weg der heiligften Pflicht zurückzuführen.

In den Stunden, in welchen fie die Krankenfchtoefter ablöfte, verfuchte fie,

Iofeph Schritt fiir Schritt anf das tluabänderliclje vorzubereiten. ?lm Morgen

des Weihnachtstages endlich wagte fie es, ihm von dem von ihr gelefenen Brief

der Kapitänstomter und von feinen Fieberphantafien Mittheilung zu machen, Sie

las ihm die Briefe vor, die .Hedwig aus Danzig in regelmäßiger Folge an fie

gefchrieben, Briefe, aus denen eine leidenfcljaftliihe Hingabe an den Geliebten und

eine jubelnde Freude über feine Errettung fich kundgaben. Die Llngen des Hufaren

fitllten fich mit Thräneu; jeder Trotz war gebrochen vor der Milde nnd Verföh

nung, die aus jedem Worte der Jugendgefpielin hervorleuchteten; und wie ein

reuiges Kind der mahnenden Mutter laufcht in demiithigem Gehorfam, fo horchte

Jofeph auf die Stimme feiner jugendlichen Vredigerin, und er gelobte ihr in die

Hand, zn thun, was fie als feine tinwiderrufliclje Pflicht erkannt hatte. Wie eine

Heilige, in dem Glorienfchein der Selbftübertoindicng, fchien fie ihm durch das

Zimmer zn fchweben, nnd er fah mit faft ehrfürchtigem Staunen zu ihr hinauf.

Sie hatte gefiirchtet, daß ihn das Gefpräch zn fehr erregen tviirde; doch es

ging ein Frieden, eine Vefchwichtignng von ihrem fanften nnd doch fo beftinnnenden

Wefen aus, daß Jofeph feine Genefung zwiefach zn empfinden begann.

Als die heilige Chriftnacht heranriickte, ziindete Gertrud die Kerzen eines klei

nen, vor das Bett des Hnfaren gerückten Weihnachtsbaumes an und legte das

Bild und einen Brief Hedwigs, welche die leßtere an den Geliebten zum Fefte

gefeudet, mit ntehrern finnigen Gaben der Braut icnter die zierlich gefchmückten

Zweige. Die Hände Jofeph? zitierten, als er die Photographie ergriff und in

die zwar nicht regelmäßig fchönen, aber ansdrncksvolleu und von feelifeher Anmuth

zeugeuden Züge der Verlobten blickte. Lange hielt er die Hand der Jugend

gefpielin in der feinigen und bedeckte fie mit Kiiffen inniger Dankbarkeit, Als er

dann den Brief Hedwigs gelefen, verbarg er fein Haupt in der Decke feines

Lagers, und das Schlnchzen des Genefeuden klang an das Ohr Gertrud? wie

der heilige Thräitenerguß feliger Engel, die um einen renigen Sünder weinen.

Der Januar brachte dem Mädchen eine neue frendige Ueberrafchnng. Der

Mufikant war freigelaffeu worden. Einestheils hatten die Zeugen, zu denen der
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Wirth und der Apotheker gehörten. die allergünftigfteu Ausfagen über den Cha

rakter und den Wandel des Blinden gemaht. und anderntheils hatte der Hufar.

welhen man an dem Kraukeubette verhört hatte. die von feinem Oberften erhobene

Anklage dadurh abgefhwäht. daß er fih felbft anfhuldigte. in einem niht ganz

nühternen Zuftande den Spielmann durh reizende Worte herausgefordert zu haben.

Zudem war jede Gefahr für den Verletzten gefhwnnden. und einen Punkt der

Heinrih zur Laft gelegten Türke zerftörte der Chauffeeeinnehmer. welher. zwei

Tage vor der entfheidenden Gerihtsfißnng. in ftürmifher Abendftunde den umher

ftreifenden Taubftummen in dem Augenblicke überrafht hatte. als er. heimlich in

das Haus gedrungen. die Lampe am Fenfter der Hebeftelle aufs neue zn löfhen

im Begriff war.

Es war mäushenftill in dem überfüllten Gerihtsfaale. als der vielbeliebte

Spielmann vor den Schranken erfhien. freilih diesmal ohne Begleitung feines

Pudels. den man vergeblih von dem Thor des Gefängniffes zu verfcheuhen ver

fuht und endlih aus Mitleid dem Gefangenen zugefellt hatte.

Heinrih war zu edel - und dies gewann ihm die Theilnahme feiner Rihter

in außerordentlichemGrade --. auh nur mit einem Worte der von dem Jugend

gefpielen ihm widerfahrenen Kräukungen und Beleidigungen zu gedenken. Die

Selbftfchau. die er in feiner Haft gehalten. hatte ihn geläutert; jeßt fühlte er

mehr als je. wie fehr er die Tochter des Wirthes ehrte und liebte. und darum

erkannte er es als feine Pfliht. ihrem Glücke niht länger zu widerftreben und

die von ihr heiß erfehnte Vereinigung mit dem genefenen Iugendgenoffen durh

feine vielleiht ganz icngerechten Zweifel an feiner Treue niht zn erfhweren, So

fagte er nur aus. daß er in blindem Zorne die Kugel nah der Rihtung. aus

der des Hufaren gereizte Worte getönt. gefhleudert habe; er bedauere von ganzem

Herzen. daß er fein nnfihtbares Ziel fo gut getroffen. als wenn er mit feheuden

?lagen die Entfernung gemeffen hätte. Dann trat er plötzlich einen Shritt vor.

wie von Begeifterung ergriffen. und fhloß feine Llnsfage mit einem der vielen

Lieder. welhe er in der langen Muße feiner Haft erfonnen hatte:

Laßt mich hinter öden Mauern.

Nur mein Lied fei mein Genuß!

Keiner Nähte düftres Schaltern

Fürhtet. wein das Licht fich fhloß.

Eingekerkert unter Brauen.

Schläft für mich der Sonne Glanz:

Ahnen darf ih. darf niht fhanen

Mondeszauber. Sternenkranz.

K

Doh wenn zwifchen Eifeugittern

Shlüpft der milde Strahl herein.

Mit den todten Augen wittern

Werd' ih den geliebten Shein.

Kunde bringt er. fchmerzlih füße.

Bon der Heimat Berg und Thal:

Eile. lieber Glanz. nnd grüße

Meine Mutter taufendmal!
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Diefe Worte brachten einen tiefen Eindruck hervor; ein Moment lautlofer

Stille trat ein; nur aus den Reihen der Zuhörer vernahm man das mühfam

zurückgehaltene Schluchzen einer Fran. die ihr gramgeftirchtes Llngeficht mit beiden

Händen bedeckt hielt.

Nach der bewegten Rede des Vertheidigers. der dem Angeklagten wegen feiner

hohen Begabung das regfte Intereffe entgegenbrachte und ein rührendes Bild von

dem Leben und den Schickfalen des Blinden entrollte. und nach den hoffnunggebenden

Schlußworten des Präjidenten zogen fich die Gefchworenen zn einer kurzen Bera

thung zurück. Anf Grund ihres Ausfpruchs wurde von den Richtern das dem

Angeklagten zuzuerkenneude gelinde Strafmaß durch die lluterfnckjungshaft bereits

als verbüßt erachtet. '

Als die Richter wieder in den Saal getreten. und als dem Spielmanne die

Botfchaft feiner Freilaffnng verkündigt worden war. ging ein leifes Murmeln des

Beifalls durch die Reihen der Verfammelteu; wenige Augen aber blieben trocken.

als ein Weib. das 'fchon vordem durch fein Schlnchzen die Llnfmerkfamkeit der

Zuhörer auf fich gelenkt hatte. als die Mutter Heinrichs fich rückfichtslos durch

die Menge drängte und. allen Widerftand leidenfcljaftlich befiegend. plötzlich vor

dem Sohne ftand und ihn ungeftüm an ihr Herz preßte. . . .

Zu derfelben Zeit faß Gertrud an dem Lager des Freundes und fchrieb die

Worte nach. die ihr der Genefene an die ferne Braut dictirte. Sie kämpfte einen

fchweren Kampf mit fich während diefer Aufzeichnung; denn fie fühlte es. wie die

Augen des Hufaren heiß auf ihr rnhten und wie alle die Verficherungen der Liebe

und Treue. die feinen Lippen entftrömten. mehr an fie felbft gerichtet zu fein

fchienen als an die Geliebte in der nordifchen Stadt, iind in der That! Jofeph

hatte in der letzten Zeit eine fo fchwärmerifckje Neigung zu feiner liebevollen Pfle

gerin und Mahnerin gefaßt. daß es ihm oft unmöglich fcheineu wollte. den Pfad

der Pflicht. den ihm Gertrud gewiefen. mit Sicherheit weiter zu wandeln. Jetzt

erft fah er in vollem Umfange ein. welches Glück er verfcherzt hatte; ein jeder

eigeuuützige Gedanke war aus feiner Seele gewicheu. von der Hoheit. Milde und

?lnmnth der Freundin hiuweggefmeucht. und -er hätte fich felig gepriefen. das

Mädchen. auch wenn es eine heimatlofe Bettlerin gewefen iviire. die Seine nennen

zu dürfen. Seine Geuefnng felbft wurde durch die Erregung. in welche ihn diefe

Erkenutniß verfeßte. in ihrem Fortfchreiteit aufgehalten; jetzt. tiachdent fich die Stirn

wnnde gefchloffen hatte. blntete die gefiihrlichere Wunde des Herzens. lind wie

follte Gertrud diefe ftillen? Sie erfchrak. tvenn fie das Llufleuchten feiner Augen

gewährte. fo oft fie das lirankenzimmer betrat; fie erfchmk. tvenn fie fich von feinen

Blicken verfolgt fühlte. wohin fie fich auch tvenden mochte. Und jeßt? Wie herz

lich toußte er. den Brief dictirend. von dem Wald und den Bergen feiner Heimat

zu erzählen. wie enthüllte er der fernen Hedwig die Reize diefes Thales. wie

tourdeu mit einem mal alle die Klänge der Jugend touch. die Gertrud bisher

vergebens in ihm znrückznrufeu geftrebt hatte! Und nun. wo fich feine Liebe fo

duftig und fo ivartit erfchloß. wo fich der Traum ihrer Kindheit. den fie längft

abgefchüttelt zu haben glaubte. von neuem fo fchmeichlerifch um Seele und Sinne

fchmiegte. nun follte fie ihn weggeben an eine andere. ihn. auf den fie durch ihre
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Pflege ein erneutes Anrecht gewonnen? Aber es mußte ja fein, es war kein

Ausweg. So bemühte fie fich, ruhig und feft zu bleiben; immer wieder ftellte fie

fich das Elend der Verlaffenen vor und gedachte des Kindleins, das jene nnter

ihrem Herzen trug. Und fo lenkte fie auch jeßt, als fie den Brief gefchloffen, die

Gedanken Iofeph's fort und fort anf Hedwig und plauderte mit ihm von der Zukunft

und malte ihm das Glück aus, das er an der Seite des braven Mädchens finden werde.

Da lockte ein Getöfe von Stimmen die Wirthstochter an das Feufter. Vor

dem Haufe, von jubelnden Dorfbewohnern umringt, erfchien die Mutter des Spiel

manns, den Sohn an der Hand. Gertrud flog die Stiegen hinunter, den Blinden

zu beglückwünfchen, und Heinrich empfand erft in diefem Augenblicke voll und

ganz die Freude über feine Freilaffuug, nun ihn auch das liebe Mädchen, die

Herrin feiner Träume und Lieder, durch den herzlichften Ausdruck ihrer Theil

nahme freigefprochen hatte.

Nachdem fich der erfte Sturm der Fragen gelegt, flüfterte Gertrud dem Blinden

ein paar Worte ins Ohr; er nickte und ließ fich willig von dem Mädchen in das

Haus und die Stiegen hinauf führen. Vor der Thür des Krankenzimmers zanderte

Gertrud einen Augenblick und fragte Heinrich, ob er auch ruhig fei und dem

Hufaren nicht mehr grollen werde. Er fchüttelte den Kopf und klinkte auf. Bon

feiner Mutter hatte er bereits gehört, daß die Wirthstochter, froh aller Güte, mit

der fie den Reitersmann überfcljütte, nicht im mindeften daran denke, ihm für das

Leben zu folgen, und fo fah er jeht in dem Gefpielen der Kindheit nicht mehr

den erbitterten Gegner und Nebenbuhler, fondern nur den Leidensgenoffen, dem

es befchieden war, mit f chend en Augen auf ein Gut zn verzichten, welchem in

der Umnachtung des Antlißes zu entfagen fchon herb und traurig genug erfchien.

Feierlich legte Gertrud die Hände des Hufaren und des Spielmann-s ineinander.

Nicht wie Knaben, fondern wie Männer faßen die Kameraden einander gegenüber;

und der mannhafte Druck ihrer Rechten fagte mehr, als das Aufrühren aller alten

Erinnerungen; als taufend Worte der Vergebung hätten fagen können,

Am Abend diefes Tages faß eine fleißige Arbeiterin am Herdfener; und ihre

Finger bewegten fich nach dem luftigen Takt einer Elarinette, während der Pudel

die Ohren fpihte und feine Befriedigung durch ein anhaltendes Knurren zu er

kennen gab.

Noch im Laufe des Monats durfte der Hufar das Bett verlaffen. Nachdem

die Krankenfchwefter aus dem Haufe gefchieden war, mußte es für Gertrud eine

doppelt fchwierige Aufgabe fein. dem Iugendfreunde, der nun faft allein auf fie

angewiefen war, jede Aufwalluug durch die Sicherheit ihres Wefens unmöglich zu

machen und zu verhüten. durch ein allzu freundliches Wort; durch einen unbewachten

Blick einer .Hoffnnng, die für ihn und fie auf immer erlofchen fein mußte, neuen

Spielraum zu gewähren, Sie litt erfichtlicl) unter diefem, fich jede neue Stunde

wiederholenden Zwang, und ihre frifchen Wangen fingen an, fich mit einer auf

falleuden Bläffe zu bedecken. Sie vermied es foviel als möglich, mit Iofeph allein

zu fein, und fand endlich eine treue Stühe an ihrem braven Vater, dem fie ihr

Herz erfchloß und der in feiner biedern Rechtlichkeit ihre Entfchließungen nicht

allein aus vollfter Lleberzengnng billigte, fondern auch felbft den Hufaren durch

Unfere Zeit. 1381. ll. 52

l!!!- "7""*7



8l8 Uufere Seit.

 

allerhand Gefpräch und Zerftreuung von der fteten Befchäftigung feiner Seele mit

der Tochter abznlenken ftrebte. Es war ein Glück, daß faft täglich ein Brief

Hedwigs aus Danzig anlangte, der beantwortet werden mußte und fo eine unge

zwungene Gelegenheit bot, den Gaft des Waldhaufes fortwährend auf das eine,

das noththat. hinzniveifen.

Es war um die Mitte des Februarh als der vollftändig genefene Hufar nimt

*länger zögern durfte, feinem Oberften in die Garnifon zu folgen. Schon hielt der

Wagen, der ihn nach dem Bahnhöfe fiihren follte, vor dem Waldhaufe. In voller

Uniform ftaud Jofeplj in dem Zimmer Gertrnds um fiä) zu verabfchieden. Wie

fehmuck und ftattlich fah er auch heute aus! Die Bläffe, die das Leiden auf feinem

Geficht zurückgelaffen, die Wehmuth des Scheidens, die in feinen Zügen zitierte,

ließen den jungen Kriegsmann nur um fo anziehender erfcheinen. Piühfam kämpfte

die Freundin ihre Bewegung nieder, als ihr der Hufar auf ihr tviederholtes Flehen

feierlich in die Hand gelobte, ihr nichts zn fchreiben, aum nicht eine einzige Zeile,

als nach der nöthigen Frift die eine, von ihr mit wehmüthigem Bangen erwartete

Nachricht, daß er mit Hedwig fich zn ewigem Bunde vereinigt habe. Jofeph

drückte der Vflegerin die Hand mit ftnmmem Schmerz und wandte fich ab x fchon

an der Thür des Giebelftübäzens, kehrte er noch einmal um, riß die Geliebte an

fich, drückte ihr einen heißen Kuß auf die Lippen, nnd eine Minute voller Leid

nnd Harm bettete das ftandhafte Mädchen fein Haupt an der Bruft des Reiters,

der die .Hände über den duftigen Locken faltete. .

Dann hörte fie das Klirren feiner Sporen auf der Treppe und eilte an das

Fenfter. Wie fie einft vor langen Jahren dem fcheidenden Förftersfohne von der

felben Stelle aus nachgeblickt, fo fandte fie heute dem Hufaren die leßten Grüße

nach. Der Kaiferwirth hatte bereits Platz genommen; aber nicht die beiden Brunnen

ftampften vor dem Wägleiu, da fie einen Reifenden durch das Gebirge zu fchleppen

hatten, fondern der alte Schimmel mußte noch einmal feine Kräfte zu einer letzten,

traurigen Fahrt aufbieten. Der treue Gaul war, nachdem ihn der Landarzt hatte

außer Dienft ftellen müffen, von dem Wirth auf die fchmeichlerifchen Bitten des

Töchterleins wieder in den Stall, in welchem er als Fohlen geftanden, aufgenommen

worden, um hier fein Gnadenbrot zu genießen. Der Hufar ftieg in den Wagen,

warf einen leßten, fehnfiichtigen Blick nach dem Giebelfenfter hinauf. aus welchem

das Tafchentuch des Mädchens heruiederivinkte, und fchante fo lange zurück, bis

das mämtige, den Firft krönende Hirfchgeweih von den Tannenwipfeln verfchlnngen

ward. Und ahnuugslos zog der Schimmel den iuehmiithigen Reiter, der einft als

Knabe fo oft fein Vesperbrot mit ihm getheilt. init graufamer Haft in die Ferne,

und entführte dem durch Leid und Schmerz zur ivillenskräftigen Jungfrau heran

gereiften Mädchen die Träume der feligen Kinderzeit, die nun auf immer zerfloffen.

Leife fliifterten die Tannen fich die Kunde zu, daß der Sohn des Förfters aufs

neue fcheide; aber der Wald hatte ihn zurückgewonnen, und Jofeph trug ihn mit

fich fort in der bangen Seele, um ihn in der nordifchen Heimat in ftillen Stun

den geheimnißreich und ahnungsvoll raufchen zu hören,...

Wie öde, wie kahl, wie ausgeftorben erfchien der Wirthstochter das Haus,

nachdem der leßte Schimmer des Wagens ihren Blicken entfchwunden war! Ohne
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es zu toiffen. flüchtete fie in die Bodenkammer. in der einft der *Apotheker gear

beitet. ließ fich auf einer alten Kifte nieder und tveiute ftill vor fich hin. Und

mitten in ihrem Herzeleid hörte fie mit einem mal die weiche Stimme des

Schwarzen. und ihr war. als öffnete er leife die Kammerthür. lehnte ihr gegen

über an der Wand und fpräche in feiner ruhigen Weife mit ernften nnd liebevollen

Worten ihr zu; und dann war ihr wieder. als vernähme fie die Klänge feiner

Geige. und ihre Thränen tropftcn auf den Eifenbefchlag der uralten Kifte. wie

fie den Kopf auf die Hand ftüßte. nnd fie mußte unwillkürlicl) des klimpernden

[Amte-ita gedenken. das fie verftohlen den Saiten der Violine des Freundes ent

lockt hatte.

Seit jenem Rachtbefuck) in der ?lpotheke hatte fie ihn nur ganz flitchtig wieder

gefehen; in der Folge aber follte fie häufiger 1nit ihm zufammentreffen. Der

Landarzt. der den Lieblingsplan der Verbindung der Pflegetochter mit dem Sohne

feines Iugendfreundes keineswegs aufgegeben hatte. lud Gertrud jede Woche in

fein Haus. nnd regelmäßig fand fie dort den Apotheker. Aber mit der größten

Zurückhaltung begegnete ihr der Freund. toelckjer den Schmerz ehrte. der ihre

Züge umflorte. Er glaubte feft. daß fie mit dem Verzicht auf den Iugendgenoffen

zugleich auf ein jedes neue Glück verzichtet habe. und in diefem Glauben beftärkte

ihn die träumerifche Schweigfa1nkeit und die rührende Befcheidenheit des Mädchens;

nur wenn über Tifch das Gefpräch der Männer lebendiger ward. der Freund aus

dem reichen Schuhe feiner Erlebniffe mittheilte und von der Natur der Heimat

und der fremden Zonen mit Begeifterung fprach. flog für ?lugenblicke ein tonuder

bares Leuchten über ihr ftilles Geficht und verklärte daffelbe mit dem anmuthigften

Zauber.

In den erften Wochen nach dem Abfchiede Iofeph? war Gertrud verhältniß

mäßig ruhig geblieben; dann aber wurde fie von Tag zu Tag ungeduldiger. und

der Vater fchüttelte insgeheim den Kopf. Sobald der Landbriefträger in das Haus

kam. beftürmte fie ihn ftets mit der gleichen Frage. um traurig und enttäufcht auf

ihr Zimmer zu fchleichen. Woche auf Woche verrann. und eine troftlofe Nieder

gefchlagenheit bemächtigte fich der Tochter; im Traum der Nacht felbft laufchte fie

auf den Schritt des Boten. fah ihn aus den Tannen hervorfcljreiten und zitierte.

wenn fie fchon von toeitem den gefchäftigen Mann die leeren Hände in die Luft

ftrecken fah. zum Zeichen. daß ihre Hoffnung a11fs neue unerfüllt bleiben follte.

Wo blieb die Nachricht Iofephs? Hatte er in der Ferne. ihrem Bann entrückt.

fich feines Gelöbniffes entfchlagen? Konnte er ein Herz brechen. für das fie fo lange.

fo entfagnngsvoll ihre wärmfte Fürbitte eingelegt? Sie zagte. es zu denken; und

doch gnälte fie diefer Gedanke mit nnabweisbarer tlnerbittlichkeit. fo oft fie fich

auch den Zweifel an dem Ingendkameraden zum bitterften Vorwurf machte.

Als fie in den letzten Apriltagen wieder einmal bei dem Doctor mit dem

Apotheker zufammen gewefen war. kehrte der letztere. von dem qualvollen Leid in

den Zügen Gertrud's beunruhigt. fo niedergedrückt in feine Räume zurück. daß er

mit den Todtenköpfeu auf den Etiketten der Gläfer und Büchfen des Giftfchrankes

eine düftere Zwiefprache hielt. weil fie nicht mehr. nicht ein ganz klein wenig

mehr auszurickjten vermoäjt hatten als der metallene Todtenkopf auf der Pelzmüße
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des Hufaren. Daß die Freundin dief en nicht vergeffen konnte, es war ihm zur

fchmerzlichften Gewißheit geworden.

Der erfte Maitag war gekommen. Gertrud hatte einen Spaziergang in den

Wald gemacht und fich der Triebkraft des Lenzes erfreut. Und wie fie alles um

fich her fo regfam fprießen und fproffen fah, da fingen auch in ihrem Herzen die

faft fchon erftickten Keime der Hoffnung aufs nene zu fprießen und zn fproffen an.

Heute mußte fich's erfüllen. was fie begehrte, fo fangen die Vögel, fo fprach der

Maifounenftrahl, fo fliifterteit verheißungsvoll die Wipfel. Doch als fie bei dem

Eintritt in das Waldhaus auf ihre haftige Frage von den Mägden erfuhr, daß

der Briefbote heute ganz ausgebliebeu fei, erfaßte fie ein fo heftiges Weh, dafi

fie erfchreckt nach ihrem Herzen griff; aber in demfelben ?lngenblicke erfcholl das

Gebel( eines Hundes, und hinter dem Hunde tauchte der Spielmann auf, und er

hielt einen Brief in der Hand, den ihm der Bote auf der Ehanffee zur Beftellung

im Waldhanfe iiberantivortet. und Gertrud entriß ihm das Schreiben, nach welchem

fie fo lange vergebens fich gefehnt hatte,

Sie löfte das Siegel und iiberflog das Schreiben, während eine glühende

Röthe ihr Geficht überflammte. Der Hufar gab ihr Oiachricht, daß er auf die

Verwendung des Oberften feinen Abfchied und zugleich eine ihm zufagende An

ftellnug erhalten habe, die es ihm vergönnte. mit dem 1. Mai, mit feiner

treuen Hedwig am Altar verbunden, feinen Einzug in einen neuen Lebensfrühling

zu feiern. Die Braut fügte die herzlichften Dankfagungen an Gertrud hinzu,

nicht allein in ihrem Namen, fondern auch in dem ihrer ?Mutter und des noch

nngeborenen Kindes, das fie dereinft zu gleicher Seelengröfze heranzubilden gelobte.

wie fie derjenigen eigen, die das Glück ihres Lebens fo hochherzig zu begründen loufzte.

Der Bann war von der Tochter des Kaiferwirthes gewichenz nun konnte fie,

wenn auch mit leifer Wehmuth, getroft ihren Kinderträumen Lebewohl fagen und

fich doch aus der Jugeudzeit eine köftliche Erinnerung hinüberretten; nun konnte

fie ohne Groll und Bitterkeit des einftigen Gefpielen gedenken und fich diefes

Gedenkeus freuen, da er an ihrer Hand den fchwer zugänglichen Vfad zur Pflicht

znrückgefunden hatte.

Sie theilte dem Blinden den Inhalt des Briefes mit. und Heinrich, mitergriffen

von ihrer Rührmtg, drückte ihr die .Hände und fie zog ihn nieder zu fich auf die

große fteinerue Schwelle vor der Thür des Waldhanfes, und da faßen fie im

funkelnden Piaifounenftrahl, wie einft in der Kiuderzeit. und planderten und

fchwahten gliickfelig von Iofeph. von dem Fohlen, von deu Wonnen verranfäzter Tage,

Einige Tage fpäter wanderte Gertrud durch den herrlichen Wald nach der

Landftadt. Es fummte und furrte nm fie her über dem Moos und um die Farren,

und ein lange entbehrter. füfzer Friede erfüllte ihre Bruft. War es denn mög

lich? Trank denn ihr Athem wieder die toürzige Luft mit forglofen. feufzerlofen

Zügen? Stand denn der Halm unter ihrem leichten Fuße wieder auf, den das

Gewicht des Grams nicht mehr befchwerte? Sie war an den Waldgrund gelangt

nnd raftete ein wenig auf der felbftmörderifcheit Tanne. Ein Schlänglein fchlüpfte

zu ihren Füßen über den feuchten Boden hin, und fie gedachte der Nacht, wo fie

hier auf dem Wagen neben dem ernften Olpotheker gefeffen. und erinnerte fich der
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Worte, die er gefprochen, und das Bild des hochverehrteu Mannes ftand voll und

ganz vor ihrer Seele, und fie fah ihn, wie ftill und ergeben er fein Leid ertrug,

das er litt um fie, wie er die Augen auf ihr ruhen ließ mit ftnncmer Frage und

fich fo fchncll und bewegt abwendete, fo oft fie ihm im Haufe des Landarztes die

Hand beim Abfehied reichte.

Die Vflegeältern waren iiber den unvermntheten Befnch ihres Lieblings hoch

erfreut. Die auffallende Veränderung, die in dem Wefen Gertrud's fich vollzogen

hatte, blieb von ihnen nicht unbemerkt, und der Doctor knüpfte fofort an diefe

gliickverheißende Wendung ihrer Stimmung neue .Hoffnungen auf die Erfüllung

feines Wnnfches. Er fiihrte die Gattin und das Mädchen in fein tranliehes, fou

uiges "Arbeitszimmer und gab der erftern einen geheimnißvollen Wink, den die

kluge Frau verftändnißiicnig erfaßte. Sie zog das Töchterlein zn fich auf das

Sofa, hielt feine Hand gefaßt und blickte ihm liebevoll in die feelifchen Lingen,

während der Arzt, die Hände auf dem Rücken, iu dem Gemach auf- nnd nieder

ging und von dem Apotheker zu erzählen anhnb; er fchilderte fein ftilles, bei aller

Hoffnungslofigkeit fo treues Werben; er theilte mit, wie verehruicgsvoll der Freund

ftets tiber die Tochter des Kaiferwirthes gefpro>)en, und er fchloß mit der Ver

ficheruug, daß der einfame Mann„ der hartgepriifte, die Erwiderung einer Liebe

verdiene, die beglückeci müffe, weil fie in der tiefften Empfindung, in der un

eigcnniihigfteu Hingebmcg lvnrzele.

Bei jedem neuen Worte horchte Gertrud mit gefteigerter Spannung auf; ihre

Wangen gliihten und ihre Augen wurden feucht; ein freudiger, edler Stolz fchwellte

ihre Bruft, daß fie gewürdigt fein follte, dencjenigetc die Quelle eines neuen Glücks

zu werden, der bei feiner hohen, tounderbareu Begabung vergebens den Troft

feines Lebens in der glänzenden Ferne, in den Ländern und Meeren der Fremde

geficcht, um ihn in dem Bcfiße einer befcheideneu Blmne des lieben deutfchen

Waldes zu finden,

Sie fprang auf, küßte die Pflegcältercc mit ftürncifcheic Liebkoficicgeic und griff

nach ihrem Hut und Mäutelcheu.

„Wohin, toohin?“ fragte der erftaunte Doctor.

„Zum Hörndlapotheker", entgegnete fie, und ein glückftrahleicdes Lächeln ver

klärte ihre Züge, während der Arzt und die Gattin ihr verwundert nachblickten.

Mit hochklopfendenc Herzen eilte fie durch die Straßen. Sie toagte nicht auf

zublicken; denn fie meinte ein jeder Begegnende müffe es ihr anfehen, daß fie eine

Braut fei„ die zu dem Vielgeliebten wundere.

Der Gehiilfe des Apothekers, den fie im Laden traf, wies fie in das Gärtcheic

hinter dem Haufe. Wie traulich war der grüne Fleck und wie heimlich! Ein paar

weißftämmige Birken ftanden vor de111 kleinen Seitenfliigel des Gebäudes, und

ihre jungen Blätter zitterten wie vor iceugieriger Ungeduld, als könnten fie das

Geftäicdniß nicht erwarten, das unter ihrem Schirmdache ausgetanfckjt werden follte.

An der das Gärtchen im .Hiutergrunde abfchließenden Breterwand befanden fich in

einem zierlicheu Geftelle ncehrere Bienenkörbe, vor toelcheic der Befiher befchiiftigt

war und den Arbeiten der klugen Thiere mit einer Andacht znfah, die ihn alles

andere vergeffeu ließ.
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Sie fhritt den fhmalen Steig zwifhen den ioohlgepflegteii Beeten hinab; ihre

Shritte däinpfeiid und mit fih känipfend, Aber wie goldig lockte der Maiglaiiz!

Und da faß unter der leßten Birke ihr alter Freund und Pflegliiig; der zahnie

Buffard; und blinzte in die Sonne, Das Mädhen kiiiete nieder; drückte den

Kopf des Raubvogels an die unruhig athnieiide Bruft und fprah; nur ein klein

wenig zur Seite blickend; fodaß fie den Träumer vor den Bieiienftöckeii beobahten

konnte; mit heller Stimme die Worte vor fih hin:

„Mein treuer Kanierad; wir vereiufamen immer mehr und müffen nun zwiefah

feft zufammenhalten. Da; mein lieber Vogel; fteht dein Herr vor den Bienen;

die ihn dir und mir entrückeii; und hängt feinen Gedanken nah; ohne ein Wört

lein für uns zu haben. Du follteft eine Herrin haben; mein Vogel; der du folgteft

wie ihm; eine treue Herrin; die ihn nur um fo heißer liebt; je mehr er fih in

Shweigen hüllt und fih niir abwendet. Ih wollte es auh einmal gut haben;

aber der Hörndlapotheker mag nihts von uns iviffeii. Und doh hat ihm und

mir in jener Naht der heilige Andreas das Zeihen gefendet; die geflügelte Sphinx;

die ihm doh hätte fagen müffen; daß ih dem entfeßlihen Giftiiiifher; der über

die Todtenköpfe herrfht; mit Leib und Seele verfchrieben bin. Aber er ift kein

Zeihendeuter; der vielgereifte Mann; der doh fo oft auf dem Ocean in die hellen

Sterne hinaufgefhant. Und er fehnt fih doh nach der Heimat; er fieht das

Ziel; den Hafen; nahe; ganz nahe; fhier mit den Händen zu greifen: aber er ftreckt

die Hand niht aus; der böfe liebe Mann; und ift ganz vernarrt in die Bienen

und kümmert fih niht um mih; die ih ihn fo von Herzen ehre nnd liebe; und

niht um dih; mein armer Vogel."

Der Apotheker ftand wie verfteinert; mit dein Summen und Gefhwirr der

fleißigen Bienen mifchteii fih die helden; treuherzig neckifchen Worte der Geliebten;

die ein paar Shritte von ihm am Boden kniete; das Haupt vom warmen Sonnen

glanz nmfloffen; ein Wunder war gefheheii; das er niht zu faffen vermohte; aber

wie fie jeßt geendigt hatte und in allerliebfter Verftellung ihr Gefiht in die Federn

des Vogels verfteckte; als wollte fie ihre Thränen verbergen; da trat er einen

Shritt vor; da ftreckte er die Hände aus; und das Mädhen fprang auf und lag

an feiner Bruft; und er umfhlang fie und drückte fie an fih; nnd ihre Lippen

begegneten fih in bräutlihem Kuffe.

;;Du böfe; du liebe Laufcherin"; fagte er einmal über das andere. Und dann

gab es ein Fragen und Erzählen ohne Ende. Lange; lange fhritteii fie mit ver

fhlungenen Händen unter den Birken auf 1iiid ab; und die Bäume neigteii feguend

ihre lenzgrünen Zweige über das Paar; und der Raubvogel hüpfte ihnen geduldig

nah und fträubte dauii und wann; wie in närrifher Niitfreudc; fein Gefieder.

Dann zog der Apotheker die Braut in fein Wohiigeniach. Als fie eintraten;

fhnellte der Kukuk aus feinem Uhrgehäufe und begrüßte fie init jubelndeni Zurnf;

die Hirfhgeweihe funkelten iin Strahl der voll hereiiifheinenden Maifoniie; und

die Wände präfentirteii ihre blitzendeic Gewehre; von den Geftellen des Ladens

aber blickteii die weißen Bühfen herein; und die Shlangen in den Gläfern fingen

an fich zu ringeln; und die ausgeftopfteii Vögel regteii uiiiiierkbar ihre Schwingen.

Der Hörndlapotheker fiihrte die Geliebte an feinen Shreibtifh; über welhem
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das Glaskäfthen niit dem Todtenkopfe jetzt feinen dauernden Plaß gefunden hatte.

und deutete mit feligem Läheln auf den mächtigen Falter:

..Ja. Gertrud. Geliebte! Zplünx .ttrapae foll das Symbol unfers Bundes fein.

Treu bis in den Tod - und darüber hinaus!" . ,.

Ju der Mitte des Monats Anguft gab es im Waldhaccfe eine feftlihe Hoh

zeit. Feierlih betoegte fih der Zug die Anhöhe hinauf. von welher das Kirhleiu

herniederblickte. Zwei prähtig gekleidete Burfhen aus dem Dorfe führten den

alten Shimmel. der den Reigen eröffnete und noh einncal feinen Rücken hergeben

mußte. um der Braut. die das Fohlen gehegt und gepflegt. gleichfam das ganze

Glück und die Fülle ihrer Jugendzeit voranzutragen. als deren Krönung diefer

Ehrentag erfchien. Auf dem Shimmel. als Brautführer. mit bunten. wehendeu

Bändern gefhmückt. fuß der blinde Spielmann und fpielte eine feftlihe Weife auf

feiner Clarinette. Dann folgten die Brautjccicgfercc und hinter ihnen Gertrud. der

Llpotheker. der Wirth. der Arzt und deffen Gattin. die Bintter Heinrihs uud

jung und alt aus dem freudig betocgtecc Dorfe. An der Schwelle der Kirhe

empfing der würdige Geiftlihe die Verlobten. und mit füßem Bangen fhritten fie

in den heiligen Raum.

Vor nnd nah der Einfegccicccg fpielte .Heinrih einen tveihevollcn Choral anf

dem Harnconium des Chores.

Als man den Rückweg zum Kaiferwirth autrat. erhob fich ein frifchcr Wind.

und die alten Tannen raufhtcn der Neuvermählten ihre Grüße zu. und fie gelobte

ihnen ewige Treue. und der Wald hallte ihr Gelöbniß zurück.

Oft fah man in der Folge die junge Fra1c. leiht aufgefchürzt. eine Botauifir

troncmel auf dem Rücken. mit dem Hörndlapotheker die Waldung dnrhftreifen;

und dann rafteten fie wohl nah dem Shlangenfange oder der Shmetterlingsjagd

in dem einfamen Grunde auf der icmgeftürzten Riefentanne und gedahten ver

gangener Tage und fchauten mit leuhtenden Augen in die Zickunft, Nihts aber

war anmnthiger. als wenn in ftillen Abendftnnden der Naturfreund fein gelehriges.

accfhorchendes Weib in den Geheimniffect und Wundern der Schöpfung uuterwies.

Der Blinde. deffen Mutter in dem Haufe des Kaiferwirthes nah der Ver

heirathtcng Gertrud's eine neue Stätte der Wirkfanckeit gefunden. wohnte fortan

bei dem Apotheker. der ihm die einft im Walde gelobte Freundfhaft in der herz

lichften Weife bewährte. Er fand hier Befhäftigung und lernte eifrig. feine Finger

den naturiviffeccfhaftlihecc Zwecken feines Wohlthäters dieuftbar zu machen. Ju

der Nähe der jungen Frau des .Haufes erwuhfen ihm iceue Lieder. und der Freund

wurde niht ncüde. fie in feinen Mußeftcicideci acifzcizeihneci. Später ließ er die

gefannnclteu Weifen dem Druck übergeben. und es war der fhönfte Tag in dem

Leben der vielgeprüfteu Picctter .Hei1crih's. als fie die fanber nnd zicrlich gebun

denen Schöpficccgen ihres Dorfjunkers in den zitternden Händen hielt. Und feine

Lieder pflanztecc fih fort in den Thälcrci feiner Heimat.

Dertrene Pudel. der zuleht ans Anhänglihkeit für feinen .Herrn gleihfalls

erblindet war. um fein Shickfal ganz zu theileu. ftarb endlich vor Altersfchwähe;

der Apotheker aber ftopfte ihn aus. und fo blieb der Todte noch lange der Ver
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traute des Ueberlebendeu; der fein Haupt in feinem Fell barg; fo oft ein Kummer

oder eine Sorge ihn bedrückte,

Oftmals führten Gertrud und ihr Gatte den Blinden iu den Wald hinaus.

Feft fchritt er und ficher in ihrer Mitte und nannte den Hörndlapotheker und fein

Weib feine lieben Augen. Dann blickte die Tochter des Kaiferwirthes verftohleu

nach dem Freunde hinüber; und die felige Dankbarkeit; die aus ihren Zügen leuch

tete; beraufchte ihn würziger und duftiger als der Waldesodem um ihn her.

Ju jeder Andreasuacht aber ftanden die Liebenden vor dem Glaskäftchen der

Sphinx ntropoe und wiederholten ihren heiligen Schwur: „Treu bis in den Tod!“



_Memoiren über die vor- und nachmärzliclje Neil.

Von

Rudolf von Gottfihall.

Erinnerungen aus meinem Leben, Von Otto von Corvin (3. Anfl., 4 Bde., Leipzig,

Fr. Thiel).

Der März von 1848 wird ftets ein nnoergeßliches Datum fein für die deutfche

Gefchihte, froh feiner Berirrungen und Frevel; er leitete mit revolutiouärem

Sturm und Drang jene Epoche ein, deren glorreicher "Abfchluß nach blutigen

eruften Kriegen die Gründung des neuen Deutfcljen Reiches war. Die thatfäch

lichen Ereigniffe jener Zeit find von geringer Wichtigkeit; was find jene Straßen

kämpfe, was ift felbft der fchlestoig-holfteinifclje Feldzug gegen die Kriege von 1866

und 1870? Aber die Stimmung, toelche damals hcrrfmte, die ganze Richtung

der Gentiither hatte einen Auffihtonng, wie er fich felten in den Annalen der

Gefchichte tuiederholt: Begeifternng für nationale Einheit und freiere Verfaffungs

nnd Lebensformen, ein unbeftitttmter Thatendrang, der nach fchönen, aber halb

verfchleierten Zielen der Zicknnft hinausftrebte. Und nicht blos im Volke war

dies Streben lebendig: der begabte König von Preußen felbft ftand unter diefer

Conftellation der Zeit. In allen feinen Reden herrfchte diefer lhrifche Schwung;

fie hatten etwas Vrophetifches, Ahnungsvolles, wir tnöchteti jagen Shmbolifches,

wie auch jener Ritt mit der deutfchen Fahne durch die Straßen von Berlin, der

damals fo viel Anftoß erregte. Es war kein ftolzer Königsritt mit fiegreich ent

rofltent Banner; aber der König von Preußen mit der deutfchen Fahne in Berlin:

es war doch die bedeutfame Vignette zum großen .ßeldenepos der Zukunft,

Die Chronik der Ereigniffe kann die Bedeutung jener Zeit nicht erfchöpfen;

wichtiger find alle Mittheilungen, toclche die Stimmung der Mitlebenden wieder

zufpiegeln vermögen. Und leider fließen diefe Quellen nicht allzu reichlich; einige

find auch triibe genug, Ani meiften fpiegeln noch die politifchen Lhriker von

damals die Stimmung der Zeit: denn die Politik felbft war lhrifcl) geworden; die

ganze Bewegung hatte etwas dichterifch Getragenes, aber praktifch Unklares.

Jedem neuen Beitrag zur Gefchiihte jener Zeit bringen wir deshalb lebhaften An

theil entgegen, Einer derjenigen, der damals nicht blos zur Feder, fondern auch

zum Schwert gegriffen, Otto von Corvin, hat feine Denkwürdigkeiten aufgezeichnet

und gegenwärtig in einer dritten, bis zur Gegenwart fortgefetzten Auflage erfcheinen

laffen. Diefe Autobiographie enthält 'richtige Beiträge zur Gefchichte jener Tage,
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deren Bedeutung für die fpätere deutfhe Entwickelung felbft unfer erfter Staats

mann anerkannt hat,

Im Iahre 1870 war Otto von Corvin als Correfpondent der ..Gartenlaube"

und der ..Neuen Freien Preffe" in Verfailles und befuhte bisweilen den Geheimen

Legationsrath Buher. der in dem Haufe wohnte. in toelhem Bismarck fein Quar

tier und Bureau aufgefhlagen hatte. Eines Abends führte Bnher feinen Gaft

in den erften Stock. Es dauerte niht lange. fo trat der Kanzler ein im Uniforms

überrock. im dritten Knopfloh das Eiferue Kreuz; er ging fogleih auf Corvin

zu und gab ihm die Hand; er erknudigte fih anfangs nah Corvin's Verwandten.

die ihm faft alle bekannt waren. „Daun“. erzählt der Autobiograph. ..zog er

gewiffermaßen eine Parallele zwifhen fih und mir. Wir feien. fagte er. unge

fähr nnter denfelben Verhältniffen und mit denfelben Neigungen und Vorurtheilcn

aufgewachfen. Auh er habe durh feine liberalen Ideen in feiner Familie Be

denken erregt; fhon fehr frühzeitig habe er für ein einiges Deutfhland gefchwärmt.

Wenn man ihn im Anslande gefragt habe. was für ein Landsmann er fei. fo

habe er - er toiffe niht warum - nie gefagt. daß er ein Preuße. fondern ftets.

daß er ein Deutfcher fei. Ia einft habe er. wie junge Leute pflegen. eine Wette

mit einem Amerikaner gemaht um 25 Flafcheic Champagner. daß Deutfhland

iu 20 Jahren einig fein würde. c-Jh hätte 40 fagen follenu. fügte er hinzu.

Wer die Wette verlor. follte gehalten fein. den andern in feinem Lande zu befuhen.

Als die 20 I_ahre vorüber waren. fei er Bundestagsgefandter in Frankfurt gewefen.

habe feine verlorene Wette aber niht bezahlen können. da fein Gegner fhon früher

geftorben fei. Beiläufig bemerkte der Graf. daß er nie ein Freund der Bureau

kratie gewefen. Die Vorgänge des Jahres 1848 hätten ihn einigermaßen ver

bittert. Die Gemeiuheit und Unfähigkeit vieler populärer Führer hätten ihn an

geekelt. und die Art. wie die Demokraten die braven Truppen behandelten. hätte

ihn empört. Was diefe Soldaten für Leute feien. fehe man jeßt, Auf feine eigene

Haltung in jener Zeit kommend. fagte er. daß man eben in der Jugend leiden

fchaftliher fei und erft mit dem Alter objeetivere Llnfihten gewinne. Auh ver

fhwännnen die Parteifarben. wenn man eine gewiffe Höhe der Stellung erreiht

habe. allud dann wiffen Sie ja. wird man den Junker nie ganz los . . .» Sehr

bemerkeusloerth waren die Worte. mit welhen Bismarck diefe Unterredung fhloß;

er fagte: ccUnd fo fehen Sie. wie das Shickfal die Dinge fügt: diefelben Gefin

nungeu haben Sie ins Gefängniß geführt und mich auf den Platz. auf tvelchetti

ih ftehe.»“

Corvin kann niht genug die Liebenswürdigkeit Bismarcks rühmeu. ..Diefe

nngefnhte tluterrednug war eine Handlung. die dem Jinpulfe eines großen und

tvarnteu Herzens entfprang. und was derfelben für tnih den allergrößten Werth

gab. war die Art und Weife des Grafen tvährend derfelben. der fhmpathifhe

Ausdruck feines Gefihts und der Ton feiner Stimme. die auf mih einen noch

größern. loohlthnendern Eindruck machten. als felbft die mir unfhähbareti Schluß

worte diefer Unterredung. Als der bedeuteudfte Mann feiner Zeit mir beim Ab

fhied die Hand drückte. war es. als machten die großen Iahre 1848 und 1870

Frieden miteinander."
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Die Erinnerungen Eorviirs greifen indeß weit über das Jahr 1848 zurück;

fie bringen Mittheilungen aus feiner Jugeudgefchichte. aus feinem Offiziers- und

Literatenleben. Eorviu leitet feinen Stammbaum ohne Bedenken von dem alt

rötuifchen Patrieiergefcljlemte ab. von jenem Markus Valerius Eorvinus. der

mit Hülfe eines Raben (Tori-ue) den gallifcheu Goliath. der ihn herausgefordert

hatte. im Zweikampf befiegte. Auch die berüchtigte Meffaliua gehört zu feinen

Ahnfraueti. ebenfo zu feinen Ahnherreu iu fpätern Jahrhunderten polnifclje Kriegs

helden. Bifckzöfe n. a, Einer Seitenlinie gehörten die ungarifchen Eorvins an.

darunter der berühmte Johann Hangar Eorvin und der König Matthias Eorviuns.

Ein wenig erinnert uns diefe Stammtafel an den oben erwähnten Ausfpruch Bis

marcks; Corviu gibt feiner Freude darüber Ausdruck. einer der älteften Adels

fautilieu der Welt anzugehören. aus der große Helden. Fürfteu. Könige und be

deutende tlliänner hervorgegangen find.

Zu diefen großen Helden und Männern gehörte indeß fein Vater nicht; er

hatte die Schlacht bei Jena mitgemacht und war nach dem Kriege Poftdirector

des Regieruugsbezirks Gumbituten geworden. .Hier wurde unfer Eorvin am

12. Oct. 1812 geboren. Er tvuchs nicht gerade in geordneten Familienverhält

tiiffeu auf; feine Mutter. die um die Hälfte jünger war als der Vater. der fie

ftets mit eiferfückjtigeit Augen bewachte. trug auf gerichtliche Scheidung au. weil

der Herr Geutahl. in den lofern Grnudfähen des vorigen Jahrhunderts und feines

Standes aufgewachfen. fich in feinen ungeordneten Neigungen keinen Zwang auf

legte. Bald darauf heirathete fie einen Ghmnafiallehrer 1)r. Bernhard Thierfih.

obgleich dem Vater die Nachricht unglaublich fchien. ..daß der verfluchte Feder

fuchfer fich tiuterfteheu wolle. die Mutter zu heiratheu". Thierfth wurde an das

Ghmnafiunt in Lhk verfeßt und der junge Otto war bald bei der Niutter. bald

bei dem Vater, Von dem letzten cnttoirft der Sohn ein Porträt. tvelches nicht

ohne culturgefcljichtliches Intereffe ift. Sein Hauptgrundfaß war. daß Knaben

ohne Prügel nicht zu erziehen find; damals fehte es auch noch in den Schulen

Hiebe. ..daß das Fell tauchte". Er verlangte Gehorfam um jeden Preis. konnte

fich über den dummen Streich. der einem andern gefpielt wurde. und eine ge

fchickte Ljige fehr amufireu. Sein Ziichtigungsinftrtuneitt war ein Hundekantfchu.

deffen Griff ein Rehlauf war; er fchlug fo zu. daß Otto mehrmals die Befiunntig

verlor. Der Vater war fehr jähzoruig: eine Eigenfchaft. die der Sohn von ihm

erbte. Das Bild des Alten ift ein kleines Eabinetsftück: ..Er war noch immer

ein hübfcher Mann. trotzdem daß fein Bauch die Grenzen eines Piajorsbamhes

überfchritt. Sein Haar war auf der Stirn ziemlich dünn und grau; aber im

Nacken hatte er noch fchöne dunkle Locken. Seine Stirn war hoch. die Augen

lebhaft und blau. die fchöne Nafe feit-gebogen. der Mund klein und von fchönem

Schnitt; feine Wangen etwas flach und die Gefichtsfarbe ziemlich frifch. Bei

Staatsangelegeuheiteu trug er die Tracht der Eavaleriemajors ccvon der Armee-z.

blaue Utiiform mit weiß; Hut mit weißer und fchwarzer Feder und reicher Agraffe

uud filberueu Fangfchnüreu. Gewöhnlich trug er jedoch Eivilkleider. denn die

Poftuniform verachtete er. Einen lleberrock fah ich ebenfo wenig bei ihm wie

einen Regenfchirm; er hatte irifäjen Gefchmack und trug Fracks. dort ccLeibrock»

lllll-~
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genannt, Er ift jetzt 58 Iahre todt, allein ich fehe ihn fo lebhaft vor mir, daß

ich ihn malen könnte, wie er an einem fchönen Sommertage die Stallupöner

Straße entlang ftolzirte; mitten auf dem Fahrwege, auf dem breiten Stein, wie

fich von felbft verftand; ccder Teufel hätte dem verfluchten Federfnehfer das Licht

halten follen, der ihm nicht aus dem Wege gegangen wären. Blauer Leibrock

mit blanken Knöpfen, graue, enge, feingerippte Beinkleider, dazu Stiefeln mit

gelben Stulpen und ein Ehlinderhut mit fehr fchmaler Krämpe; die eine Hand

in die Hüfte geftemmt oder fein Bambusrohr wie ein Gewehr über der Schulter

tragend, und mit der andern gefticulirend und mit fich felbft redend, wobei der

Inhalt der Rede fich anf dem Geficht lefen ließ; es fprach Hohn den Federfuchfern;

denn er kam von irgendeinem Gerichtsbnreau und überlegte, was er hätte Treffendes

fagen können, wenn es ihm nur eingefallen wäre. Ohne ein halbes Dutzend Pro

ceffe war er nicht glücklich, und meiftens handelte es fiäj um Kleinigkeiten; aber

er wollte fein ccRechto. Das weibliche Dienftvolk ivechfelte beinahe init dem

Monde; neben demfelben hielt der Vater eine Haushälterin, die aber mehr nach

Schönheit und Gefälligkeit, als nach tvirthfcljaftlicher Tüchtigkeit gewählt wurde.

Die Kaffe des Vaters kam dabei fchlimm weg, was häufige Wechfel zur Folge

hatte: ein Uebel, toelches nach der Nieinung des Vaters kaum eins genannt wer

den konnte."

So trefflich und lebendig wie dies Porträt find auch die andern Genrebilder

aus der Ingendzeit des Autors gezeichnet. Dies fpricht für frühe Empfänglichkeit

und Nachhaltigkeit der Eindrücke. Nach dem Tode des Vaters reifte Eorvin mit

der Mutter nach Halberftadt, wo fein Stiefvater eine Lehrerftelle am Domgtjmna

finm einnahm. Hier lebte Otto zlvei Iahre als Sextaner und Ouintaner ziem

lich ungebunden und nnbeauffichtigt. Im Iahre 1824 kam Eorviu in das

Eadettenhaus nach Potsdam; 1827 in das berliner Eadettenhaus. Die Schilde

rungen aus diefen Anftalten find fehr ergöhlim; es gab hier auch Verfchwörungen,

wie die Linfenverfchtvörnng und allerlei Prügelkataftropljen. Doch würde man fich

irren, tvenn man eine veräehtliche oder gar erbitterte Darftellung diefer Inftitnte,

über ivelche die Demokratie ftets ein fo fcharfes Verdammuugsurtheil ausfpraclj,

in dem Werke zu finden erwartete: Eorvin ift iin ganzen voll des Lobes für alle

Einrichtungen derfelben und für die Mehrzahl der Lehrer. Im Iahre 1830

machte Eorvin fein Offiziersexamen und wurde in die Bundesfeftnng Mainz ver

feht. Die Porträtgalerie der Offiziere, die Bilder aus dem Soldatenleben, die er

entwirft, können dreift mit denen von Hackläuder und Winterfeld wetteifern; fie

find oft mit derbem Soldatenhumor gewürzt. Eine rühreude Liebesgefchichte, eine

kleine eingeflochtene Uiovelle, ift mit Gefchick erzählt; ebenfo die (Abenteuer, die er

iu Frankreich erlebte, als er feiner fpätern Frau Helena uarhreifte, lvelche durch

ihren diefem Verhältniß fehr abgeneigten Vater dein feurigen Liebhaber aus den

Augen gerückt und nach Frankreich gebracht loorden war. Alle diefe intereffanten

Erlebniffe mag inan in dem Werke felbft nachlefen: wir haben es hier vorzugs

weife mit den Partien deffelben zu thun, tvelche namhafte Perfönlichkeiteu und

gefcZiYtliGe Erciguiffe illnftriren und Beiträge geben zur politifchen nnd Literatur

ge i te.
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In Mainz ftand damals in Garnifon Alfred von Sallet, der fich fchon in

einigen literarifcljen Kreifen bekannt gemacht hatte. Der junge Dichter regte in

feinem Freunde Corvin die gleiche Neigung an und übte überhaupt großen Einfluß

auf ihn aus. Sallet war damals durch feine literarifche Thätigkeit in fehr ernft

liche Verivickelnngen gerathen. Er hatte einen hnmoriftifch gehaltenen Anffaß über

das Soldatenwefen der damals in Mainz lebenden Dichterin Kathinka Halein -

fpäter Madame Zip - gegeben und diefe ihn in den „Heffifcljen Blättern" drucken

laffen. Die Gräfin von Mensdorff-Pouillh. eine geborene Prinzeffin von Sachfen:

Koburg. die Fran des damaligen Gouverneurs von Mainz, war eine große Gön

nerin Eorviirs: ihr hatte er jenen Auffaß vorgelefeu und fie hatte fehr dariiber

gelacht, aber gleichzeitig Sallet warnen laffen, er möchte den Auffaß nicht in

Druck geben, Doch die Warnung kam zu fpät; das Unglück war fchon gefchehen.

Der Oberft und einige Kapitäns geriethen in höchfte Wnth und verlangten, daß

über den Verfaffer des fchändlicheu Pasqnills ein Kriegsgericht gehalten werde.

So gefchah es auch nnd Sallet wurde zu Eaffation und zehnjähriger Feftnngs

ftrafe vernrtheilt, Der König Friedrich Wilhelm lll. ftieß das Urtheil nm und

verwies die Sache vor ein neues Kriegsgericht. Dies verhängte die Caffation,

ermäßigte aber die Feftungsftrafe auf zwei Jahre. Auch das war dem Könige

zu viel; er eaffirte die Caffation nnd beftrafte Sallet mit - zwei Monaten Feftnngs

ftrafe. „In diefer Strafe war Güte und gefnnder Rienfchenverftand, die beide

in dem Lirtheil des Kriegsgerichts fchwerlich zu finden waren. Das war die Mei

nung aller jiingern Offiziere; denn wenn fie auch die in jenem ?luffaß enthaltenen

Auzüglichkeiten nicht billigten, fo fah doch jeder die Abgefchmacktheit ein, für ein

paar nniiberlegt gefchriebene Worte, wie fie tanfendmal täglich von andern Offi

zieren untereinander gefprochen werden, einen noch nicht zwanzigjährigen jungen

Mann zeitlebens unglücklich zn machen."

Der Dichter des „Laienevangeliums" hatte fchon auf dem Eadettenhanfe ge

dichtet und in der Muße des Offizierslebens in Mainz damit fortgefahren. Es

ftanden bei ihm einige Oniartbäude feiner Manuferipte, auf deren Titel er „Stäm

pers fämmtliche Werke" gefchrieben hatte. Das Porträt des jungen Lieutenants

von Sallet ift jedenfalls von Jutereffe für die Literatnrgefchichte. „Er war nicht

eben fehr klein oder fchwäcljlich, allein außerordentlich zart und fah fchon deshalb

jünger aus, als er war. Er wäre gern etwas kräftiger gewefen und es verdroß ihn;

daß fein Körper an Reife nicht feinem Geift nachgeeilt war, Die Fran unfers

Oberften, die manchmal etwas naiv war, fagte einft zu ihm; aAber Herr von Sallet,

wie ift es nur möglich, daß Jhneu die Soldaten gehorchen.» Es war das eine

granfame Bemerkung, die den armen Sallet fehr kränkte. Ich fah fein fehönes

Geficht ftets mit Vergnügen, ja ich kann fagen, mit einer Art von Rührnng, über

deren Grund ich mir eigentlich keine Ziechenfihaft geben kann. Vielleicht lag der

felbe im Ausdruck feines fchönen, langbetuimperten Auges, welches fo klug und fo

rein blickte. Ein Sonntagskind mußte den hellen Stern über feiner Stirn leuchten

fehen. Sein Haar war hellbraun, er trug es damals kurz; von einem Bart war

zu jener Zeit noch keine Spur. Das in Verbindung mit feinem etwas verlegenen

Wefen und feinem Blick gab ihm etwas Biädchenhaftes."
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Infolge jener Verurtheilnng kam Sallet auf die Feftnng Jülich und wurde

dann zum 30. Regiment nach Trier verfeßt. Er blieb mit Corvin immer i1n

Briefwechfel; die mitgetheilten Correfpoudenzen zeigen. daß er damals fich in einer

etwas hhperromantifchen Genialitätsepoche befand und barocke Wißfpielereien liebte.

Dergleichen zeigt fich auch in der ..Wahufinnigeu Flafche"; erft fpäter läuterte

fich fein Gefchmack zn gedanken- nnd gefinnnngskräftiger Dichttoeife. In einem

feiner Briefe nannte er Corvin ..thenerftes verpfnfcljtes llniverfalgenie". und er

wähnte. feine Braut 111i'1ffe wirklich ein intereffantes Mädchen fein wegen ihres

Gefchmackes: ..ich tvenigftens möchte lieber aus einem Glas ohne Boden trinken.

als. wenn ich ein Mädchen wäre. dich heirathen." Von fich felbft fagt er: ..Ich

treibe mich in naffeu Gräben. italienifchen Novellen. englifchen *Ilnsfprackjeerler

nungslabyrinthen. fpanifchen Reitern. fpanifchen Ron1a11ze11 und konifcljini Zünd

löcheru abwechfelnder Weife unermüdlich herum-uud habe deshalb nie Langeweile.

?luch bin ich hier (in Trier) 1nit jungen. gebildeten Leuten bekannt. unter denen

ein namhafter Dichter von Profeffion (Eduard Duller). und habe mit ihnen ein

literarifcheardinal-zotologifchcrock-kritifcljgljihweinianifches Kränzchen. Deshalb habe

ich auch mancherlei gefihricben. toofür Du Gott danken kauuft. daß Dn's ni>)t

zu lefen brauchft. denn es ift nicht gemacht. einen bodenlofen Windhnnd zu amn

firen.“ Diefen Ton eines. wir möchten fagen convnlfivifil) bizarren Humors fchlägt

er indeß in andern Briefen nicht mehr an; fie find ernfter gehalten. Corvin.

dnrch Sallet und feinen Kreis literarifch angeregt. auch in der Ueberzeugung. als

Lieutenant nie feine Braut heirathen zn können. hatte feinen Abfchied genommen

und experimentirte nun in jeder Weife. um fich durchs Leben zu fchlagen. Er

war in die politifchen Intriguen verwickelt. tvelche zum Zweck hatten. den Herzog

Karl in Braunfchweig zu reftanriren. und berichtet Näheres über diefe wenig

bekannten. hinter den Conliffen fpielenden Vorgänge und die dabei betheiligten

Perfönlichkeiten; er war dabei in vollkommene Abhängigkeit von einem Onkel

gerathen. einem Oberften in Hohenberg. der diefe Intriguen leitete. Darauf hin

fchrieb ihm Sallet. daß ihre ?lnficljten über Freiheit fehr anseinandergingen:

..Wer frei werden will. der werde es ans und durch fich felbft. nicht durch andere.

Das letztere ift eine Freiheit. die der Leibeigenfchaft ziemlich nahe fteht. Ich feße

den Fall. ich nähme jetzt meinen Abfchied und nährte mich vom lleberfeßen eng

lifcher oder italienifcher Schriften (ions praktifch fehr ausführbar wäre). fo lebte

ich doch von 1neiner eigenen Arbeit; und dennoch tvürde ich mich als ein Unfreier

fühlen. Warum? Weil mir die Noth nicht vergönnte. meinen Geift frei zu ent

falten. nnd in felbftändigen. immer toürdigeu Leiftungen 1neiner Zeit. meinem Vater

lande zu dienen. fo viel an mir ift. Ich toürde mich gegen meine tleberzeugung.

gegen meinen befferu Drang zum Handlanger erniedrigen müffen. Sieh. das ift

wieder eine andere Seite der Kuechtfchaft als deine. Du hängft von deinem

Onkel ab. ich wiirde dem Buchhändler leibeigen fein. Deshalb ift es ein Schritt.

der beffer überlegt fein will. als Du es toahrfcljeinlich gethau haft. wenn man

fich von einer einmal gewonnenen feften Stellung. die nicht fo ganz unwürdig

fein mag. als Du es meinft. losfagt. um fortan allein für fich dazuftehen. Auch

ich denke noch inuner wie fonft einft den bunten Rock auszuziehen. nicht eben tveil
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ich ihn für meiner umvürdig. fondern nur weil ich mich fiir nicht dazu gefchaffen

erkenne; aber ich werde es gewiß nicht eher thun. als bis ich mich fo weit heran

gebildet habe. um toirklich felbftändig. dura; Bildung und entwickelte innere Kraft

über äußere Umftände gebietend. anftatt von ihnen abhängeud. auftreten zu können.

Fiihle ich mich nie fo weit befähigt. fo bleibe ich was ich bin. jiberzeugt. daß

ein gewöhnlicher Offizier mehr fürs Allgemeine leiftet. als ein nugereiftes ver

pfufcljtes. durch die Noth gedrucktes. ja vielleicht zu Schändlichkeiteu getriebenes

Genie. Es ift freilich lächerlich. guten Rath zu geben. wenn der andere fchon

gewählt hat. die Sprißeu zu probiren. wenn das Haus abgebrannt ift; aber ich

meine. daß folche Betrachtungen nie zu fpät kommen." Jede Zeile diefes Briefes

athmet die tiichtige männliche Gefinnung. ivelche fpäter in den Berfen des ..Laien

evangelinmst* zu fo kernhaftem Ausdruck kam.

Ein anderer. in die Bundesfeftuug Mainz verfehter Offizier follte von noch

größer-m Einfluß auf Eorvin's Entwickelung werden als Sallet: zu dem fanften.

fchwärmerifchen Dichterjiingling in Uniform bildet derfelbe einen markanten Gegen

fah. wie denn auch die Rolle. die fie in der Literatur nnd im Leben fpäter fpielen

follten. eine gänzlich verfchiedene ift: es war dies Friedrich Wilhelm Alexander Held.

der fpätere berliner Demagog und Agitator. toelcljen Corvin trotz feiner großen

und nicht ..abzuleugneuden Fehler" eine der intereffauteften Perfönlichkeiten nennt.

mit der das Leben ihn in Berührung gebracht hat. Er war 1813 zu Neiffe in

Schlefien als der Sohn eines Hauptmanns geboren. der früh ftarb. Held wurde

in das Militärwaifenhaus zu Potsdam gebracht. wo die Knaben zu Unteroffizieren

erzogen werden.. Llnsnahmsweife zum Fähnrichsexamen zngelaffen. befnchte er

dann die Divifionsfchule in Trier und beftand fein Offiziersexamen mit Belobi

gungen. ..Aus diefem Grunde". fagt Eorvin. ..erregte er unter uns einiges

Intereffe. als er zum erften mal bei der Parole erfchien; da er aber in feinem

Aeußern nichts Empfehlendes hatte. aus dem Waifenhaufe kam und ein Bürger

licher war. fo nahmen wir adeligen Hochnafen von ihm weiter keine Notiz und

ich kam niemals mit ihm zufammen. Er war blond. hatte fehr kleine Augen.

einen fehr großen Mund. fah bäuerlich gefund aus. hatte plebejifche .Hände nnd

Füße. einen Leib wie ein Windhund und durchaus keine elegante Tournnre; dabei

hatte er nichts als feinen Gehalt. befnchte keine Gefellfchaften. machte keine Schul

den und war mit Einem Worte fiir uns eine Oknll." Später fchloß fich indeß

Eorvin an ihn an; er fand Gefchmack an feinem fcharfen Verftand und der Ori

ginalität feiner Llnfichten. Auch Intereffe für literarifäze Arbeiten hatte Held.

und begann. nachdem er einige Unterrichtsbücljer für die Armee verfaßt. bald

Dramen zu fchreiben. Er hatte ein Mädchen aus Oppenheim geheirathet. das

ein kleines Vermögen befaß. ein fehr hübfches und verftäudiges Weibchen, Sein

Kind toollte er indeß nicht tanfen laffen und dachte die Sache damit abzumacljen.

daß er dem Pfarrer als Tanfgebühren 5 Thlr. fchenkte. Diefer war beleidigt;

die Gefchichte erregte einiges Lluffehen. und um dem Gerede ein Ende zu uiachen.

fügte er fich und fchickte das Kind durch fein Dienftmädchen. in Begleitung feines

Vurfchen als Taufzeugen. in die Kirche.
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Später follte Held von großem Einfluß anf Corvin's literarifche Thätigkeit

fein, indem fich beide zu einem picbliciftifchen Unternehmen vereinigten und als

ftets zufammengenamcte Diosknren in der Bewegnngsepoclje der vierziger Iahre

eine Rolle fpielten, Corvin hatte allen Grund, die Wahrheit der Sallerfchen

Strafpredigt zu empfinden; er verfucljte fich ohne Glück als dramatifcljer Schrift

fteller, als Vorlefer, lebte eine Zeit lang bei feiner Mictter unter den Bhiliftern

iu Dortmund, nagte mit feiner jungen Frau in Frankfurt am Hungertuche; eine

Jagdzeitung gab ihm kurze Zeit einen fpärlichen Erwerb. In Hanau traf er

zuerft Held wieder, der inzwifchen feinen ?lbfchied genommen hatte und Schan

fpieler geworden war, natiirlich bei herumziehendeic Truppen; er „fchwelgte in

Schanfpielerinnen". Ju Köln ruinirte er das ganze Schaufpiel, nnd der Director

kaufte fich die Haare darüber aus, daß er drei Damen auf einmal zu zeitweiliger

x-'Zicrückgezogeicheit zwang. Jiu iibrigen war Held fehr verkiimnccrt und machte in

Hanau eine Rebellion gegen den Theaterdirector, wofür er von zwei Gensdarmen

fortgeführt nun-de, Corvin zog fpäter nach Leipzig, wo der Verleger feiner Jagd

zeitung wohnte und wo er allerlei triibe Erfahrungen mit Bicchhäicdlern ncacheu

nncfzte. Da begegnete er plöhlicl) anf der Straße feinem alten Freund Held mit

der jungen zweiten Fran z er war höchft auffallend gekleidet, vom Hals bis zu

den Zehen hernieder in einen toeiteic, etwas theatralifch drapirten Niantel gehüllt

und auf dem Köpfe hatte er eine fchwarze„ baretartige Muße ohne Schirm. Er

fah aus wie ein Mörder oder Verfchwörer iu einem Melodrama. Auch die Frau

trug fchwarze Farben, einen fchwarzen Krepphict und ein fchwarzes Sammtkleid

ohne Shawl. Held hatte die Bühne verlaffen; er war ohne Beifall aufgenommen,

d. h, ausgelacht toorden. Seine theatralifchen Abenteuer hatte er in den „Irr

fahrten eines Komödianten" ganz ergößlich gefchildert. Er war überhaupt Schrift

fteller geworden, hatte zwei Dramen: „Liebe“ und „Freundfcljaft“, gefchrieben, und

ein volksthümliches biographifches Büchelcheu: „Preußens Helden", das er in der

prenßifcljen Armee zn verbreiten tonßte und das ihm das glänzende Honorar von

3000 Thlrn. eintrug. Dafür kaufte er fich ein Haus in Erfurt; doch war auch

dort feines Bleibens nicht. Obwol von Haus aus anf dem politifcheu Standpunkt

der preußifcljeic Offiziere ftehend, bencerkte er doch allmählich allerlei Misftände

der prenßifcheu Verwaltung und machte in verfchiedenen Briefen _an den König

auf diefelben aufncerkfancf bis fich Se, Majeftät diefe Correfpoudenz verbat. Der

Cenfor Held's„ ein Major a. D., ftrich alles, was nicht mit feiner Anficht iiber

einftimmte. Da fchrieb Held an den Oberpräfidenteic von Flottwell, denuncirte

ihm die Unfähigkeit diefes Ceufors und - bot fich felbft als Cenfor an, „da er

die zu diefem Anne nöthigen Kenutniffe und liberalen Gefinnungeic befiße“; auch

wollte er fich einem Examen icnterwerfen, Das alles wurde abgelehnt. Held

verkaufte fein Hans, verließ den nndaukbaren preufzifchen Staat und zog nach

Leipzig, wo er bald als kecker liberaler Vicblicift fich einen Namen ncachen follte.

Wenn auch die Bedeutung einer Verföiclichkeit wie Held von feinem Freunde

Corvin überfchäfzt tvird, fo ncuß jede Darftellung der vormärzlicheic Zeit doch

immerhin bei ihm vertoeileic, da er einen ganz eigenartigen Typus der damaligen

Bewegmcgsinäuner repräfentirt, Weder Held, noch Corvin waren wie andere von
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Jugend auf in den Ideeiikreifeii des Liberalismus aufgeioahfeii oder hatten die

Freiheitsbegeifternng gleihfam anf den Schulbänkeii eingefogen; fie ivaren weit

davon entfernt; die praktifhen Refultate langjähriger Studien und feft eingewur

zelter Priueipieii zu ziehen. Im Gegentheil; das Cadetteii- und das Militär

waifenhaus nährten ihre Zöglinge mit ganz anderer geiftiger Speife nnd in den

Cafinos herrfhte ein den Iienerungen abgeiieigter Ton. Kaum hatten beide aber

die Uniform ausgezogen; als die Lektüre hiftorifher und politifher Schriften; der

Verkehr init andersgefinntcn Männern; der in der Luft liegende Liberalismus;

von dein jeder mehr oder weniger angeflogen wurde; perföiilihe Lebenserfahrungen;

die fie misvergnügt machten mit den beftehenden Zuftänden; ihre ?lnfhaunngen

ganz unnierklih uunvandelten und fie in das entgegengefehte Lager führten, So

ausführlich und in innnher Hinfiht breit angelegt die Memoiren Corviifls find;

fo muß man fih doh über die wihtigfte Wendung feines Lebens init ganz flüh

tigeii Andeutungen begnügen. Bei Held aber; der in vieler Hinfiht ein pfyho

logifch nierkwürdiger Charakter war; einer derjenigen; die man als problematifh

zu bezeichnen pflegt; war ein leihterkeunbares Motiv init im Spiel: das Senfa

tionsbedürfniß; die Origiiialitätsfiiht; die fih theatralifh zu drapireii liebt.

Darüber laffen die Aufzeihuungen Corvin's keinen Zweifel. So hatte er die

Coftiiminarotte; felbft auf dem Märkte; auf den Gaffen wollte er Auffehen erregen.

Das Shwarz; das er und feine Fran; fein Kind nnd fein Dienftniädhen anfangs

getragen; wurde fpäter mit Weiß vertanfcht. „Held hatte fih ein weißes Gewand

von Calicot mahen laffen; ioelchcs bis auf die Füße reihte. Es war das eine

Art Naht- oder Sterbeheiiid. Damit wandelte er; wie ein ägyptifher Priefter

aiiziifhaiien; in Han-Z und Garten umher; zum Entfeßen der frommen Glafers

frau; die fih kreuzte und fegnetc; ioeiiii ihr diefe diirhfihtige Erfheiiiiing iin

hellen Soniieiifheiii entgegenkani." Damals hatte Laube; bei dem der Theater

leiter nnd Theaterfhiieider vorfpukte; in der „Zeitung für die elegante Welt" eine

Revolution in der Kleidung angebahnt; den fogenannten altdeutfhen Rock an die

Stelle des Fracks gcfeßt. Held war fein eifrigfter Shüler; er trug fhwarzioolleiie

geftreifte Tricots nnd über denfelben; bis beinahe zur halben Wade reichende

fhwarze Lcderftiefelii. Der altdeiitfhe fhwarze Rock war uni die Taille herum

iu viele Falten gelegt, Der weite Radmantel war ebenfalls fhioarz; der Hut

breitkränipig und fpitz zugleich.

Daffelbe Senfatioiisbediirfiiiß; wie in der anffalleiideii Traht; fprah fih in

der zur Shan getragenen Verahtuug der kirhlihen Ceremonien aus, Ebenfo

wenig wie um die Taufe des Sohnes; kümmerte er fih um die kirhlihe Trauung.

Es ergab fih; daß feine ziveite Fran gar niht mit ihm getraut war; was Cor

vins; die fie in ihre Cirkel eingeführt hatten; fehr unangenehm war. Ans gefell

fhaftlicheu Riickfihten ließ fih Held mit feiner Begleiterin trauen; doh damit

verftieß er fogar gegen das Criminalrecljt; denn es ftellte fih heraus; daß er von

feiner erften Fran noh niht gefhiedeii war. Die Sache wurde iiideß ohne einen

Proceß wegen Biganiie in Ordnung gebraht, Held war überhaupt ein Don

Juan und hatte feltenes Glück bei den Frauen. Auf einer Probe inanlfchellirten

unfere Zeit. i381. u. 53
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fih feinetwegen zwei eiferfüchtige Sängerinnen; in Dortmund erhielt er allerdings

felbft von einer Madame Held gelegentlihe Ohrfeigen. Die Fran eines Shan

fpielers folgte ihm nah Erfurt. cnnßte laut gerichtlichen Erkenntniffes zu ihrem

Manne zurückkehren und vergiftete fih: eine Fülle von Romanmotiveci für die

daucaligen leipziger Oiovellifteic!

Das Blatt. welhes Held zuerft einen Namen mahte. ..Die Locomotive". war

eigentlih niht aus politifher Begeifteruccg hervorgegangen. fondern aus harmlofer

Speculation. Held wollte ein Lluzeigeblatt gründen. und da die Jnferate niht

in genügender Zahl einliefen. fo brahte er zur ?lusfüllcing allerlei kleine Notizen.

die oft pikant nnd treffend waren, Eorvin rieth ihm. diefe Anzeigen zur Haupt

fahe zu machen. Das gefhah: Corvin leiftete thätige Hülfe; Held orientirte fih

beim Schreiben felbft über die Politik. die ihm bisher ziemlich freucd geblieben

war. Die beiden prenßifhen Lienteuants a. D. mahten mit ihrem wohlfeilen

Blätthen eine fehr lebhafte politifhe Agitation. Es koftete nur 1 Thlr. jährlich

nnd erfhien tvöhecctlih einmal. einen oder anderthalb Bogen ftark. ..Die Loco

motive" brahte es bis auf 15000 Abonnenten. ehe fie verboten wurde. Ergöh

[ih find die Streihe. ioelche die Redacteure der Eenfur fpielten. So brachten

fie bisweilen zwei dem Anfchein nah harnclofe Notizen: zwifhen ihnen ftand aber

eine höhft cenfurwidrige. cvelche fogleih der Cenfurfhere zum Opfer fiel. Nun

rückten jene beide Notizen zufammen. worauf es von Anfang an abgefehen war.

und gewannen durh dies Zufamcccectrückecc meift eine fehr boshafte Bedeutung.

wofür indeß nur der Eenfor verantwortlich gemaht werden konnte. Nah dem

Verbot der „Locomotive" gab Held eine Nionatsfhrift: ..Der deutfhe Piichel". in

Halle heraus. Hier wüthete die Cenfnrfchere fo. daß fie oft ganze Columneu

vernihtete und Held genöthigt war. den leeren Platz 1nit ccnfhnldigen Fabeln acts

zufüllen: ..Ein armes Lämmhen weiß wie Shnee u. f. f." Auh an Verurthei

lungen wegen Preßvergehen fehlte es niht. Einmal mußte er zwei Monat Ge

fängniß in Schkeudiß abfißen. Da ging's fehr gemüthlich zu. obfhon fih am

Fußboden des Gefängniffes ein ftarker eiferner Ring befand. 1cm widerfpetcftige

Gefangene feftzcckettecc. ..Es war höhft fhanerlich. Held faß feierlih an feinem

ncit Papieren überfüllten Schreibtifch und erfhien mir höhft ehrwürdig. Rauchen

durfte er und wir fteckten wehmüthig unfere Cigarren an. Endlih fchlug er -

einen Spaziergang vor: ih dachte an einen ummanerten Hof. und war fehr

erftaunt. als er mit mir cncgehindert a1cf die Straße ging. Er kehrte aber um.

indem er rief: ccJch will doh den Shlüffel von meinem Gefängniß abziehen.

damit mir niemand in nceiccen Papieren kramt.»" Weniger gemüthlich war's auf

der Feftung Magdeburg. wo Held fpäter wegen Niajeftätsbeleidigtcng ein Jahr in

(l-tefellfhaft zahlreiher cnisliebiger Literaten fißen mußte.

Jnzivifchecc brach die Märzrevolirtiocc aus; Eorvin betheiligte fih an dem

badifhen Putfch. wohin wir ihn fpäter begleiten werden. und kam dann nach Berlin.

wo Held damals eine hervorragende demagogifche Rolle fpielte: es war die Glanz

epoche feines Lebens. Sein Bild hing in allen öffentlichen Localeu. feine mit

Lorbern ccmkrticizte Büfte war faft überall aufgeftellt; die Berlinerinccen fchickten

ihm Kränze und Billetdoccx; er war der Leiter in den Bolksverfancnclucigen und
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glänzte durch fein oratorifcljes Talent. Wir felbft haben ihn damals vor allem

Volke mehrfach fprechen hören mit feinem Stentororgan und feiner volksthümlich

zündenden Beredfamkeit, Die Tribüne verlieh ihm die Lorbern; toelclje ihm die

Bühne verfagt hatte; er war ein geborener Demagog. Das Porträt des gefeierten

Agitators Held entwirft Corvin in folgender Weife: ;;Held's ?leußeres hatte fich

im Mannesalter fehr zu feinen Guufteu geändert; er war damals ein großer;

kräftig gebauter Mann mit kurzem; ein wenig nach vorn gebeugtem Halfe. Das

weiche; blonde; ein wenig gelockte Haar trug er nach hinten gekämmt; wodurch

feine eigeuthümliche; den fcharfen Denker verkündeude Stirn ganz frei wurde.

Seine kleinen granblauen Augen; die nur deshalb tief zu liegen fchieuen; weil

die Stirn gerade über ihnen auffallend hervortrat; verriethen nicht gerade den

Geift; den er befaß; fondern vielmehr feine Sinnlichkeit. Der untere Theil des

Gefichts wurde vollftändig durch einen außerordentlich vollen rothblonden Bart

verdeckt; der ihm bis auf die halbe Bruft reichte, Stand Held auf der Redner

bühne; fo war feine Büfte “elaffifch. ?lußer der impofauten Redner-figur befaß

Held auch ein volltöuendes; mächtiges Organ; und feine Stimme vermochte es;

fich einer großen Volksverfammlung vernehmlich zu machen; daß auch dem Fern

ftehenden kein Wort feiner Rede verloren ging, Er war der befte Volksredner;

den ich bisjeßt gehört habe. Selten gebrauchte er die gewöhnlichen demokratifchen

Stichworte und Redensarten; er verfchmähte folche Marktfchreiermittel; Beifall zu

erringen; den zu erreichen er auf andere würdigere Weife gewiß war; ohne

danach zu geizeu; ja die Aeußerungen deffelben machten ihn oft ärgerlich und

ungeduldig, Seine Reden zeichneten fich durch ihre Klarheit; und vor allen

Dingen durch ihre fcharfe Logik aus; mit ioelcher er feine Feinde zur Verzweiflung

brachte. Dabei war feine Sprache fchwunghaft und felbft poetifch; und der Wiß

war in feinem Munde ein Wetterftrahl. Wollte Held beweifen; adaß der Mond

aus grünem Käfe gemacht feiu; die ?blaffe des Volkes ging mit diefer beruhigenden

Ueberzeugung nach Haufe."

Held war übrigens; wie feine ganze Bildungsfchule und feine frühere Lebens

ftellung beweift; kein Demokrat aus lange gehegter tiefgreifender Ueberzeugung; er

war ein Gelegenheitsdemokrat aus Misvergnügen und ein Theil feiner Partei

genoffen merkte bereits; daß er nicht echt in der Wolle gefärbt fei. Das merkten

auch die andern; und fo wagten fich Beftecljungsverfnclje an ihn heran; um fo

mehr; als Held mit Mirabeau die Llehnlichkeit hatte; daß er fich ftets in Geld:

verlegenheiten befand und bisweilen ins Schnldgefängniß wandern mußte. Auch

hatte er feine abfonderlichen Gedanken; die zum Credo der Republikaner wenig

paßten. So ließ er einmal ein Plakat anfchlagen: „Meine Idee." Und diefe

Idee beftand darin; daß der König zu Gunften des Prinzen von Preußen ab

danken; diefer eine von Held entworfene Verfaffung annehmen nnd fich zum

Deutfchen Kaifer machen folle. Der Präfident des Preußenvereins feßte fich wegen

diefes Plakats mit ihm fogar in Verbindung, Der Einmarfch Wrangebs in Berlin

bereitete der ganzen Straßendemagogie ein plößliches Ende und Held hatte feine

Rolle ausgefpielt, Später lieh ihm Minifter von Mantenffel 860 Thlr. zur

[~Ö~
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Herausgabe eines Buches über Berlin. Mit diefer Notiz verfchwindet *er aus

Corvin's Memoiren. Was feine fpätere publiciftifche Thätigkeit betrifft, fo bewies

fie nur, daß fein Lebenslauf fich in abfteigender Linie betoegte.

Cor-vin felbft hatte fich an den1 badifchen Vutfch von 1848 und dem Aufftand

von 1849 betheiligt. Eigentlich gerieth er dicrch feine Galvanoplaftik nnd die

„GlnphographieC eine Erfindung, durch die er den Holzfchuitt, nnd zwar in wohl

feilerer Weife, zu erfetzeu fnchte, in die Revolution hinein. Er war eben, wie

fchon Sallet ihn nannte, ein Univerfalgenie, techuifcher Erfinder, ?Meifter der

Schwimmkunft, wie er denn auch mehrfach _als Schwimmlehrer fich durchzufchlagen

fnchte. Um feine Erfindungen zu verwerthen, reifte er nach Paris, zeigte fie im

Vatentbnrean, wo fie Lluffehen erregten z er hatte iiberhaupt die beften Ausfichten.

Da brach die Februarrevolution aus; Corvin kämpfte mit auf den Barrikaden

und fchloß fich dann an die deutfchen Emigranten an, welche von Yaris aus die

Revolution in Deutfchland importiren toollten. Eine Glückwunfchadreffe, die von

den in Yaris anwefenden Dentfchen der proviforifchen Regierung überreicht werden

follte, bildete den Anlaß zur Gründung „der Dentfchen demokratifchen Gefellfchaft,

zu deren Vorfihendem man Herwegh toählte, toeil man einen klangvollen Namen

brauchte". Achthundert Arbeiter marfchirten auf die Ebene von Monceanx, nin

dort die Waffenkunft zu erlernen und zur Unterftüßung der deutfchen Brüder in

Deutfchland einzuriicken. Auf die Anfrage, ob 'fie dazu feft entfchloffen feien,

traten fehr viele zurück. Dann wälzte fich ein großer, durch Franzofen ver

ftärkter Zug mit der „neuen deutfchen Fahne“ vor das Hötel-de-Ville, um Waffen

von der proviforifchen Regierung zu verlangen. Unter den Führern waren meh

rere frühere preußifche Offiziere: Löweufels, friiher Lehrer an einer Divifions

fchule; Reinhard von Schinimelpfennig, ein braver junger Mann, der den Oberbefehl

erhielt, aber felbft Riistrauen gegen feine Fähigkeiten hegte; Adalbert von Born

ftedt, der thätigfte Agent des Eomitez außerdem Literaten wie Heinrich und Karl

Börnftein, Redactenre der „Lithographirten Correfpondenz" u. a. Der Präfident,

gleichfam die civile Oberbehörde. war Georg Herwegh, nnd wir wollen feine

Silhouette, wie diejenige Sallet's und Held?, als geeignete Vignette fiir die

Kapitel der Literaturgefchichte, die von ihm handeln, herausfchneiden.

„Herwegh“, fagt Eorvin, „nahm den regften ?lntheil an allen politifchen Be

wegungen, auf deren Hervorrufnng er durch feine kräftigen Gedichte einen nicht

zu verachtendeu Einfluß ausgeübt hatte; allein feine Gedanken fchwebten, eben weil

fie poetifche waren, über der gemeinen Wirklichkeit, die ihn überall anekelte und

zornig machte und der er keine Berechtigung zugeftehen wollte. Details haßte er;

aber dennoch liebte er es oft, fich um das Kleinfte zu kümmern, nnd *dann toni-de

er kleinlich. Dabei war er ein Egoift, weniger in materiellen Dingen; er konnte

entbehren nnd Lluftrengnngen, welche feinen nicht kräftigen .Körper mehr als den

eines andern ergriffen, ohne ?Wirren ertragen; allein er konnte wiithend toerden,

wenn man ihn mit Dingen plagte„ die ein anderer beforgen konnte; er handelte

iiberhaupt nur, wenn er dazu gezwungen wurde, niemals aus freiem innern.

Antrieb. Dabei fehlte ihm durchaus jede Gegenwart des Geiftes; war der Mo
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nteut vorüber, dann arbeitete feine Bhantafie die Situation deffelben aus und er

wußte fehr gut, tua-Z er hätte thun follen. Soläfe Griibeleien trugen indeß keine

Frucht; das niichfte unvorhergefelfeue Ereigniß traf ihn gleich unvorbereitet.

Er war kein Redner, doch er toußte zur Same zu fprecheu und fo war er offen

genug, die Hoffnungen der Leute lferabzuftinnnett, die fich von dem Zug nach

Deutfchland goldene* Berge verfprachen; er erklärte ihnen, daß fie dort nur Hiniger

und ldanoneu finden toürdeti; wer darauf nicht gefaßt fei, möge zurückbleiben.“

Sehr unpraktifch beuahm fich der Dichter bei Flocon, dem Mitglied der provifo

rifäzen Regierung. Corvin, Herwegl) und Löweufels gingen zu diefen!, um mit ihm

iiber die Expedition zu beratheu. „Wie viel brauchen Sie fiir die erften dringendften

Ausgaben zur Llusriiftuitg der Legion, ich meine nur für den Augenblick?" fragte

Flocon, und dabei hielt er ein Packet Bankbillets in der Hand, das ihm feine

Frau eben in einem Bortefeuille mit der Bezeichnung „bliuirtei-e (ie blutet-jene“

gebracht hatte; er hielt die 1000-Francsfckfeiue zwifchen Daumen und Zeigefinger,

fodaß das Geld faft gezählt werden konnte; es mochten etwa 50 Billets fein,

fagt Corvin; Herwegh drehte und toandte fich auf feinem Stuhl, wiihrend Floeoit

ihn ruhig aufah,.nn1 das Refultat diefer Convnlfionen abzuwarten, Eudlim flot

terte Herwegh: „L000 Frs." Die Miene Flocoms, der nach Corviies Axtfichc

bereit war, die ganze Summe zu zahlen, „drüokte fo viel aus, daß ich es nicht

anf einer Seite erfchöpfend toiedergebeu, aber abgekürzt in das Wort (Dummkopf.)

zitfammcuziehen kann". Corvin machte Flocoit denn noch einen Vrivatbefucl) und

erhielt ftatt der 2000 Frs. loenigftens 5000. Doch Waffen waren von der pro

viforifchen Regierung trotz aller Verfprechungen nicht zu erhalten. Jnzwifchen

gingen Abtheilungen von je 400 Mann nach Straßburg ab: eine 'richtige Frage

nyar, wer das Obereommaudo führen folle. Ein dazu auserfehener alter Oberft

Suaree, der viele Feldzüge mitgemacht hatte, war .ßertvegh zu theuer, indem er

5000 Frs. zu feiner Equipirnng verlangte; auch Corvin wollte fich zurückziehen,

da der Dichter feine dringenden Borftellungen in Bezug auf militärifche Ordnung

ftets mit den Worten: „Ich will keine Gamafchenknechte“, beantwortete; doch föhnte

fich der in „feinem Zelte fehmollende Achilles“ wieder mit dem Dichter aus. Mau

fand Zeit, auch iiber andere toichtige Angelegenheiten zu berathen: fo gaben alle

Führer ihre Nieinutig über die Miinnerkleidicng ab, in toelcher Frau Herwegl)

ihren Mann begleiten follte, befonders über die Form des Hittes und über die

Art, wie fie ihr Haar tragen follte, toorüber fie lange Zeit nicht mit fich einig

loerden konnte. Emma Herwegh, Tochter des Bankiers Siegmund in Berlin,

wird von Corvin als eine energifche und entfchloffene Fran gefchildert. die ihrem

Mann auf das zärtlichfte zugethan war, uur für ihn forgte und nicht fiir fich,

feinen Werth, aber auch feine Schtoiicheu kannte, und mit echtem Liebeseifer

bemüht war, diefe als Tugenden darzuftelleit. Sie war damals eine Frau in

den Znmnzigern, von angenehmem Aeußeru, von tnittlerer Größe, aber hiibfch

gewachfen.

Die Rivalitiiten der Führer fchiidigten von Haus aus das llnternehiueu. Der

Vicepriifident von Bornftedt wurde feines Amtes eutfeßt, weil fein fchlechter Ruf,

mochte er nun verdient fein oder nicht, daffelbe gefährdete. In Straßburg wurde
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Karl Böruftein zum Chef der Legion ernannt. Corviu zum Chef des Geueralftabes.

Börnftein. früher Artillerift. mit einem großen Schnauzbart und einem Corporals

geficht. empfahl fich theils durch feine große Ruhe. theils durch feine Kunft. Patronen

zu verfertigen, *Als die Legion mit einem Extrazugc von Straßburg abfuhr. waren

die Kiften mit den Gewehren gar tiicht einmal aufgeladen worden. Bei einem

Scheinangriff auf einer Rheininfel bei Vienenburg lernte Corviu zuerft feine Leute

kennen. ..Viele meiner Helden waren Ritter von der Elle und hatten bisher zwar

fehr viel mit blanken Waffen - Nadel und Schere - aber noch niemals etwas

mit Schießgewehren zu thuu gehabt. Sie entfeßteu fich über das Getöfe und den

Bliß. den fie hervorbrachten. fo fehr. daß einige davon faft umfielen und andere

nach dem Schuß förmlich ausriffeu und fich hinter den Weidenbüfcheu verfteckten.“

Es folgt dann eine Schilderung des Rheinübergangs; es waren ungefähr 650 Mann.

die auf badifchem Boden ftanden. Die erfte Nachricht. die fie erhielten. war diejenige

von Hecker's unglücklichem Gefecht bei Kandern. Sie marfchirten indeß tapfer vor.

bis fie auch die Nachricht von Sigel's und Becker's Niederlage erhielten und erfuhren.

daß Hecker fich in die Schweiz zurückgezogen hatte: es blieb der Legion nichts übrig.

als womöglich in der Nähe der fchweizer Grenze über den Rhein zu gehen; fie

mußte bei Schopfheim faft mitten durch den Feind; doch erft bei Niederdoffenbach.

nicht an den Ufern des Rheins. wurde fie von den Würtembergern erreicht. Hier

kam es zum Gefecht. in welchem Reinhardt von Schimmelpfennig. der die Senfen

männer und Pikenmänner befehligte. fiel. nach einem Zweikampfe mit dem tvürtem

bergifchen Hauptmann. durch eine Kugel getroffen; das Gefecht endete mit der

Flucht der Legion; die Würtemberger tödteten viele Verwundete. die in ihre Hände

fielen. An dies Gefecht von Niederdoffenbach knüpft fich die oft eolportirte Herwegh

Anekdote: man erzählt fich. ..der Dichter fei von feiner Frau unter dem Sprihleder

eines Wagens verfteckt worden". Corviu berichtigt dies in manche Gefchichtsbümer

übergegaugene Falfniti. Der Wagen. auf dem Herweghs fich befanden. war glück

licherweife voraus. infolge einer Anordnung Corvitrs. und fo gewannen fie einen

Vorfprung vor den Würtembergern. Während des Gefechts hatten Herweghs auf

dem Wagen Pulver und Patronen ausgetheilt; es war ein Leiterwagen. der gar

kein Sprißleder hatte. uebrigens hatte Hertvegh als tltichtkämpfer und Nicht

militär mit dem Gefecht nichts zu thun. und Corviu erklärt ausdrücklich. daß er

bei keiner Gelegenheit während diefes Zuges Zeichen von Feigheit an dem Dichter

bemerkt habe. Herwegh und feine Frau eittkattteu indeß mit Mühe und Noth.

verbargen fich in einem Bauerhofe. wo die Reiter fie fuchten; es war auf feinen

Kopf ein Preis von 4000 Fl. gefeßt worden; doch war das Verfteck fehr gut und

die Würtemberger fanden weder den Dichter noch fein ..verfluchtes Weib". Dann

verkleideten fich beide als Bauer und Bäuerin; er fchnitt fich den Bart ab. was

ihn in der That faft völlig unkenntlich machte. und fo gingen beide aufs Feld an

die Arbeit. Fran Herwegh jätete mit großem Eifer Unkraut aus. Ju diefer

Verkleidung kamen fie mit andern Nkarktleuteit über die Rheinfelder Brücke, Auch

Corviu erlebte allerlei Llbentener auf feiner Flucht. Ju der Schweiz traf er

Hecker; er fagt von ihm; ..er war ein großer hübfcher Manu mit edelm Geficht;

doch fah er iticht mehr den Bildern ähnlich. loelche man als fein Porträt auf
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Pfeifenköpfe malte, Allerdings trug er oft eine Blufe; aber fein Haar war kurz

gefchoren und fein Bart hatte keine auffallende Länge. Hecker war blond und

hatte helle; kühlblickende blaue Augen; war er in Gefellfchaft feiner Freunde und

heiter; dann hatte fein Geficht einen fehr angenehmen ?lusdrnck und flößte Liebe

und Vertrauen ein; meift aber fah man in jener _Zeit einen höhnendeu; faft dia

bolifchen Zug um feinen Mund; befonders ivenn er fich über die Sehlaffheit des

dentfchen Volkes und über die Profefforen in Frankfurt ärgerte, Was ihn ftets

zornig machte; waren die Vefueher aus der Schweiz und auch aus Deutfchland; die

Sonntags nach Mntting kam*en; nur um ihn zu fehen. Er nannte diefen Tag

den Menagerietag und erklärte fich felbft und feine ihn umgebenden Freunde mit

vielem Humor, Den Bauern; die aus Baden oder Würtemberg herüberkamen;

hält er oft fehr derbe Reden und faudte fie zu allen Teufeln. „Solch eine dentfche

.Bauernbeftie"; pflegte er zu fagen; ;;riihrt fich nicht eher; als bis ihr ein Stück

aus dem H - gefchnitten wird." Faft noch mehr als gegen diefe faulen Gleich

gültigen eiferte er gegen die unpraktifchen Enthufiaften; die ihn mit ihrem hirn

verrückteu Freiheitsjargon und ihrer überfchivenglichen Bewunderung manchmal ganz

toll machten. Er hatte die Gewohnheit; rohe Waldftöeke zierlich zu fchnißen

und fie mit grotesken Köpfen zu verfehen; diefe Stöcke nannte er „civilifirte

Wellenprügel"; einen mit einem Kamelkopfe taufte er „Gewinns“.

Von Winning begab fich Eorviu nach Straßburg; wo die dentfchen Demokraten;

in Parteiungen zerfpalten; fich gegenfeitig befehdeten; hier fpielte auch Karl Künzen

eine Rolle; der ein Gegner .Hecke-rs war. Held lud dann feinen Freund nach

Berlin ein; wo diefer Muße fand; feine Niemoiren mit einem Kapitel zu bereichern;

in tvelchem auch Luife Afton eine Rolle fpielt; die Vorkämpferin einer Frauen

emaneipation; die mit Poftbnreaudieuft und andern jeßt beliebten Lofungsworten

des felbftändigen Frauenertoerbes nichts zu thun hatte; deren „A und O" die

freie Liebe war. Von Berlin eilte Eorvin nach Baden; als dort der Anfftand

ausgebrochen war; um fich diefem anzufchließen.

Wer in den Memoiren Eorviirs nach den Motiven der Ereiguiffe fucht; die

er fo anfchaulick; fchildert; darf auf keine reiche Ausbeute rechnen, Das gilt be

fonders von dem Herweghfchen Putfch. Hatten doch die Abgefandten des Comite':

auf die Anfrage Flocon's nach dem Zweck deffelben kaum eine klare Antwort.

Ledru-Rollin meinte: „Ach, Sie wollen ein Corps Barrikadenprofefforen nach

Deutfchland bringen." Eorvin erklärte Flocon; daß er bei illianheim über den

Rhein gehen; die Gegend im Odenwalde revolutioniren und die Armee vergrößern

wollte; mit toelcher er zum Schuh des dentfchen Parlaments nach Frankfurt zn

marfcljiren gedächte. Der Kern eines Parlameutsheeres: es war doch tvenigftens

ein Gedanke; der eine gewiffe Keimkraft hatte. Doch man kam darauf nicht zurück;

man knüpfte Verhandlungen mit den badifchen Revolutionärs und mit Hecker an;

der aber von der parifer Legion anfangs nichts tviffeu wollte ; doch diefe betrach:

tete fich nur als Hülfseorps Heckers und marfcljirte in die oberbadifchen Gegenden;

wo er das Land iufnrgirt hatte.

Eine ganz andere Phyfiognomie hatte der badifche Anfftand im Iahre 1849: Cor
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vin fah in Manheim alsbald ein Linienregiment mit klingender Mitfik vorüberziehen »

ein wohlorganifirtes Heer, das war etwas anderes als die Freifcharentoirthfchaft.

Von den politifchen Motiven uud Planen der Führer hören wir aber auch hier nichts:

es war eben Revolution . . . und das geniigte. Defto genauer entwickelte Corvin feine

militärifihen Plane, mit denen er aber bei den Führern der Bewegung nicht durch

drang, obfchon die Ereigniffe ihm meiftens zn früh recht geben. Er fnchte eine

höhere Stellung, was ihm anfangs nicht gelingen tnollte, da man gegen ihn als

einen Freund Held's Mistrauen hegte; doch er gibt, bei der Schilderung feiner

Bewerbungen, eine intereffante Porträtgalerie der dktmaligen Militär- und Civil

chefs des Aufftandes. „In Rheinheffen commandirte Blenker. Er war ein hübfcher

Niann von militärifcljem Lleußern und gefälligen Manieren und mochte ein Vier

ziger fein; er hatte in einem heffifchen Eavalerieregiment als Wachtmeifter gedient

und war dann Weinhändler geworden. Ueber fein Feldherrntalent lernte ich erft

viele Jahre fpäter urtheilen. aber als Wachtmeifter hatte er gelernt, fein Corps

ziemlich in Ordnung zu halten. Sigel, der erfte badifche Offizier, der zu Hecker

, übergegangen war, hatte 1849 den Oberbefehl über die Neckararmee; er war da

mals ein' Mann von 28 Jahren, der wegen feines bartlofeu, ioenig markirten

Gefichts noch jünger ausfah. Das Geficht war nicht eben fchön, aber auch nicht

gerade häßlich zu nennen; es gewann dnrch Freundlichkeit, die jedoch felten war ;

er fah durch den eigenthümlichen Bau feines Auges meiftens mürrifcl) aus; der

Eindruck, den er mir machte; wurde durch eine monotone heifere Stimme nicht

verbeffert, Er war über Mittelgröße und gut und kräftig gewachfeu, Das braune

Haar trug er kurz gefchnitten, Philipp Becker war Obercommandant der gefammten

Volkswehr Badens. Er war ein Mann von etwa 45 Jahren, ziemlich groß und

mit gebräuntem militärifcljeu Geficht. Seine Erfcheinung flößte Zutrauen ein und

war durchaus nicht lächerlich, wie die manches andern, den ich dort fah. Er trug

einen grünen Uuiformrock mit goldenen Epaulettehaltern." Die Flüchtlingslegion

brachte Becker im Mauheimer Hotel ein Hoch. „Ich fchlug", erzählt Eorvin, „die

Hände vor Verwunderung zufammen und lachte herzlich, als ich den guten alten

Böniug in kriegerifchem Schmuck an der Spitze des ftattlicheu Regiment-s als Oberft

fah. Bis dahin hatte ich Böniug für einen friedlichen alten Mann gehalten und

auch iticht eine Spur von militärifchem Geift in ihm geargtoöhnt. Er fah indeffen

ehrwiirdig und ftattlich aus, wie ein Held aus den Zeiten des Mittelalters und

war gewiß die malerifchefte Erfcheinung in Baden. Er mochte ein Sechziger fein ;

er war groß, kräftig gebaut und ging ein ivenig nach vorn gebengt; fein Kopf

war ein folcher, wie ihn Maler fich als Modell ivünfcljen; das Geficht trug den

Ausdruck der Herzensgüte. allein zugleich aum der Charakterfmiväche; der graue

Bart und die grauen langen Locken unter dem breiträndigen Freifcljarenhut ftanden

ihm befonders gut. Er trug eine fehwarze Blufe mit Ledergut; aus dem Bruft

fchlih ragten die Griffe eines Paares hübfcher Piftolen mit Stahlbefchlag hervor;

dazu trug er hohe Jagdftiefel und einen Schleppfäbel." Eorvin fnchte vergeblich

in Karlsruhe bei dem Stellvertreter des damaligen Kriegsminifters Meherhofer,

den er in fehr toeuig fchmeichelhafter Weife fchildert, um eine höhere Befehlshaber

ftelle nach; auch bei Sigel richtete er nichts aus; er fand in der Umgebung deffelben
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lauter Gegner. Zu diefen gehörte auch Guftav Struve. welcher Präfident eines

Militäransfchuffes war. ..Außer Muth. den ich ihm nicht abfprechen tvill. hatte

' Strnve auch gar nichts au fich. was ihn zu irgendeinem militärifchen Poften

befähigte. und dennoch war er gerade am 1neiften darauf verfeffen. Soldat zu

fpielen. Schon fein Acußeres tvar fo unmilitärifclj als möglich. und das ift nicht

ganz unwichtig. Er fah immer zerknittert und nngewafchen aus. uud ich konnte

nicht umhin. ihn mit einer Elfter zu vergleichen. die in einer Küche gehalten wird

und deren Federn ftets zerknittert und befchmuzt find. Die dreifarbige wie ein

Strick zufammengedrehte Schärpe. welche cr über der Bruft trug. war beinahe

unter dem Arm zufammengeknüpft und die Schwänze der Schleife baumelteu

zwifchcn den Schnlterblättern." Noch feindfeliger zeigte fich feine Frau. ..ein fehr

fchönes Weib mit brillanten fchwarzeu Augen". Erft durch Vermittelung Trüßfch

ler's. des Civilco111111iffars von Pianheim. gelang es Corvin. eine militärifche

Stellung zu erringen; er wurde zum Oberften der mauheimer Volkswehr ernannt.

Trüßfchler. fpäter bekanntlich vom Kriegsgerimt verurtheilt und erfchoffeu. war

ein Ptaun von etwa 33 Iahren. mit feinem. hübfchem. offenem Geficht. blauen

Augen und blondem fchlichtem Haar.

Corvin erhielt den Auftrag. fo viele Bataillone wie möglich in Monheim zu

bilden: er verfuhr dabei unnachfimtig gegen 11achläffige Bürgermeifter der benach

barten Ortfchaften; einer diefer Briefe nmrde fpäter tvichtig in feinem Proceß.

Den Oberbefehl über den linken Flügel der Neckararmee erhielt Oberftlieutenant

Merch. der vor der Revolution Oberlieutenant des 3. badifchen Regimeuts ge

wefen war und noch bei de111 Soldatenaufftand in Raftatt den Soldaten mit dem

Säbel in der Hand entgegengetreten war: fpäter fchloß er fich der Revolution an.

Das 1. Bataillon Corviu's mußte ausmarfchiren und hielt fich tapfer bei Ladenburg.

wo es eine Anzahl mecklenburgifcljer Dragoner und Infauteriften gefangen nahm.

Inzwifchen hatte die badifche proviforifche Regierung Mieroslawski zum Ober

befehlshaber ernannt. Corvin war damit nicht einverftauden. einmal weil jener ein

Ausländer. ein Pole. war und dann weil er bisher. wo er co1111nandirte. wie in

Sicilien. immer Unglück gehabt hatte. ..Mieroslawski war ein Mann von etwa

30 Iahren. von mittlerer Größe. mit etwas vorgebeugter Haltung, Sein blondes.

etwas gelocktes Haar trug er ziemlich lang. den Bart jedoch kurz. Sein Geficht

war angenehm wie auch der Ton feiner Stimme. Damals trug der General noch

Civilkleider; fpäter erfchien er in Uniform. Er trug einen blauen Militärüberrock

mit Goldftickerei am Kragen und fehr große goldene Generalsepauletten; dazu

rothe Hofen. einen Pallafch an einem goldenen Wchrgehäugc und ein mit Gold

befeßtes .ktäppiN Der Pole führte den Oberbefehl mit Entfchiedenheit und wollte

fogar einmal Corvin vor ein Kriegsgericht ftellen laffen. Diefer hatte die Ver

theidiguug Manheims itbernonnueu gegen den Angriff. den die Preußen und fpäter

die Baiern von Ludwigshafen aus gegen die Stadt richteten. Seine einzelnen

Maßnahmen. die Aufftellntig der Gefchühe. das Bombardement. bei dem die gegen

überliegende Rheiuftadt in Brand gefchoffen tourde. mag man in den Memoiren

felbft nachlefen. In das Schickfal der Schiffbrjicke. die anfangs von den Infur

geuten in Brand gefteckt werden follte. fpäter von Ludwigshafen aus. infolge der
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auf ihr lagernden entzündeten Baumwolle. in Brand gefchoffen tourde. ift eine

der merkivürdigfteu Robinfouaden verwebt. In einem Schiff der Schiffbrücke faßen

feit drei Tagen ohne Nahrung 14 Mann mit einem Offizier. todt vor Hunger

und Entfehen; denn die Kugeln beider Parteien pfiffen über fie hin. Einige

ftarbeu in diefer Lage; die Augft der Lebenden war auf den höchften Grad ge

ftiegen. als die Barke in Brand gerieth. Ein ins Waffer fich ftiirzender Ungar.

nackt. nur mit einer Mühe. in der das Schreiben des Führers der unglücklichen

Nianufhaft verfteckt war. brachte die Kunde davon nach Mauheim. Es fanden

fich Freiwillige. welche eine Expedition zur Rettung derfelben unternahmen: alle

bis auf fieben wurden gerettet. diefe nach Verhandlungen mit den Baiern von

denfelben zu Kriegs-gefangenen gemacht,

Die tapfere Abwehr gegen Ludwigshafen hin konnte keine Entfcheidung bringen:

diefe kam von einer andern Seite. Eorviir hatte ftets darauf aufmerkfam gemacht.

daß die Preußen den bequemern Weg aus der Pfalz heriiber einfchlageu würden.

wenn nicht der Brückenkopf bei Germersheim mehr befeftigt tvürde, So gefchah

es in der That; hier fetzten fie über den Rhein und in dem Treffen bei Wag

häufel wurde Mieroslawski gefchlageu. Jeßt blieb den Führeru iuMauheim nur

noch die Flucht übrig. Auf dem Bahnhöfe wurden fie von Bürgern verhaftet.

von Dragoneru bewacht; doch gelang es der Volkswehr. fie zu befreien. und der

Bahuzug führte fie nach Heidelberg. Diefe Scenen. die an fpannende Romankapitel

erinnern. find von Eorvin mit großer Anfchaulichkeit gefchildert.

Ju Raftatt fanden fich die meiften flüchtigen und gefchlagenen Truppen zu.:

fammeu. Mieroslaivski verlegte bald fein Hauptquartier außerhalb der Feftung

nach Oos. nach dem Treffen an der Nkurg. in toelcljem die Anffttiudifiljen ge

fchlagen ivurdeu. Eorvin. der vor das Thor von Raftatt geritten war und die

anriickenden Preußen bemerkte. poftirte einige Freifchärler im Walde und wollte

Berftärkuug herbeiziehen. doch er fand keinen Gehorfam bei den Offizieren. auch

nicht bei dem Lieutenant. der die deutfch-poluifche Legion in Raftatt befehligte,

Er wollte jetzt feinen Plan ausführen. Raftatt zu verlaffen; aber in den Sternen

war es anders befchloffen. Noch war der Weg über Ottersdorf frei; Oberft

Tiedemann. der Eonnnandaut. gab ihm einen Paffirfchein mit Bleiftift; doch die

Wache wollte ihn nicht hinaus-laffen. Er fchickte nach einem ordnungsmäßigen

Paffirfchein: als er diefen erhielt. erfuhr er aber gleichzeitig. daß auch Ottersdorf

von den Preußen befeßt fei. und fo blieb er. Schon früher hatte er den Berfnckj

gemacht. Raftatt zu verlaffen: da war er aber von der Bürgerwehr. welche Ber

rath befürchtete. auf die Deuuuciatiou eines Spießbiirgers hin. verhaftet worden.

Die Belagerung von Raftatt gehört jedenfalls zu den deukwürdigften Ereig

uiffen jener Revolutiousepoche; wie viele Tragödien fpielten fich infolge derfelben

auf den Wällen und iu den Knfematten ab, Die Befchreibnng diefer Belagerung

und der Zuftäude innerhalb der Feftung von der Feder eines Augenzeugen zu

lefen. hat doppeltes Intereffe. Eorvin felbft war fehr überrafcht. als er feine

Ernennung zum Chef des Generalftabs und der meiften Dienftdepartements erhielt.

Jui übrigen gab es eine folche Menge von Majors und Hanptlenteu. die als
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Commandeure kleiner Volkswehreu fich diefen Titel beigelegt hatten, daß Corvin

fie bei der Parole in zwei Gliedern antreten laffen konnte. Ein Major Urner

war früher Lieutenant bei einer Bogenfchüßengefellfchaft und Barbier gewefen: er

konnte nicht orthographifch fchreiben. Corvin gab ihm die höchfte Stellung in

Raftatt, er placirte ihn anf den Schloßthnrm, wo er mit dem Fernrohr beobachten

und alles rapportiren mußte, Zum Gouverneur von Raftatt war Oberft Tiede

mann eruannt. Er war der Sohn des Profeffors in Heidelberg, früher Lieutenant

bei den badifchen Dragonern. Wegen einer Duellangelegeuheit mußte er den Ab

fchied nehmen; er trat fpäter in griechifche Dienfte; doch mußte er auch hier

ausfcheiden, als dies von den Fremden verlangt wurde. Jm Jahre 1849 nach

Deutfchland zurückkehrend, als gerade der badifche Aufftaicd ausgebrochen tour,

fand er bald eine Stellung in der Jnfurgeicteicarncee. „Er war ein hiibfcljer,

großer und fchlauker Mann von etwa 40 Jahren, den man indeffen feines grauen

Kopfes wegen fiir bedeutend älter hielt, Er hatte ein edelgefmnittenes Profil,

einen trohigen, aber wegen der ein klein wenig vorftehendeic Unterlippe etwas

dummen Mund und feine ganze Haltung war die eines alten Soldaten. Be

gnügte fich Tiedemann damit, blos vor der Truppe zu erfcheinen, fo war der

Eindruck, den er machte, ein fehr günftiger; fein fchönes iuilitärifches Aenßere

erweckte ein giinftiges Vorurtheil; fobald er aber anfing zu reden, war diefer Ein

druck verwifcht." Er war im Dienft ftreng und kleinlich und crftickte bei all feiner

großen Thätigkeit förmlich im Detail; dabei war er auffahrend und grob, aber in

jeder Hinficht achtenswerth und ehrenhaft, Ju der Einfachheit ahncte er die elaffifcheic

Heroen nach, hatte keine eigentliche Wohnung, fchlief in Kleidern auf einer Matratze im

Winkel des Gouvernementsbureau, trug einen Connnißdragonermantel und ein eben

folche-Z Casquet. Geld hatte er nie und wollte kaum einen kleinen Theil feines

Gehaltes annehmen. „Von feiner Stellung als Gouverneur von Raftatt hatte er

eine hohe Meinung, und der Gedanke, daß einft die Gefchichte feinen Nennen trennen

werde, hatte großen Einfluß auf feine Handlungen. Schriften, die er klugerweife

hätte vernichten follen, hob er auf als hiftorifche Documente“, die leider! dann in

den Broceffen zum Theil eine verhängnißvolle Rolle fpielten.

Reben Tiedemann fpielte eine Hauptrolle Oberft von Biedenfeld als Chef des

3, badifchen Regiments, das in der Feftuug lag: ein mittelgroßer, eher kleiner,

unterfeßter Mann mit dem ncilitärifcljeic Typus der Stabsoffiziere, der den fran

zöfifcheu Krieg ncitgemacljt hatte, wie mehrere Orden auf feiner Bruft bewiefen;

er befaß keine große tviffenfchaftliclje Bildung, doch viel Mutterwitz, der oft etwas

derb und polternd zum Ausbruch kam. Er hatte durch freifinnige Reden Anftoß

gegeben und fim vom aetiven Dienft als Major zurückziehen ncüffen. Jui Treffen

bei Wiefeufeld hatte er fich durch perfönliche Bravour ausgezeichnet, Die denco

kratifchen Narrenspoffen hatte er, wie Corvin fagt, nicht mitmachen wollen, und

deshalb war ihm Tiedemann als Gouverneur vorgezogen worden. Die beiden

waren Rivalen und diefe Rivalität führte zn allerlei anarchifchen Auftritten in

Raftatt. Man gab Tiedemann fchuld, daß er die Bolkswehrelc vor der Linie be

vorzuge nnd einmal ward der Gouverneur von Offizieren des 3, Regimeuts

verhaftet, Dann wieder ließ er fim gelegentlich zu heftigenAeußerungen hinreißen.
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Biedeufeld müffe erfchoffen werden, rief er aus, nnd das hätte faft eine Seceffion

der ganzen Linie zur Folge gehabt. In großen Offizicrsverfanunluugen tvnrde,

befonders durch Corviu's Reden, Verföhnuug zwifchen den beiden Führern ange

bahut. Wir lernen durch diefe Schilderungen noch einige andere der Häupter der

Bewegung in Raftatt kennen: br. Enno Sander, der Stellvertreter des Kriegs

uiiuifters, einen gebildeten liebeustvürdigen Mann; Gruft Elfenhans, vortragenden

Rath iin Kriegsuiinifterium, wegen Vreßvergehens früher zu Feftnngsftrafeu ver

nrtheilt, einen jungen, gutgewachfenen Mann mit fchöneui, bleichem Geficht, hoher

Stirn, knrzgefchoreuein blonden Haar, nur niit Jrrlichteliren des Blickesf niit einem

Llnge, in lvelcheni Fanatisinus und Wahufinn lenchtete, fodaß er in fortwähreudeui

Fieber zu fein fihicn; Major Mahler, friiher badifcher Lieutenant, brav und

tapfer; Major .Heilig, Couunandaut der Artillerie, der längfte Mann ini Armee

corps, n, a.

Sehr lebendig ift die Schilderung des Bouibardenients, eines (Ausfalls, bei

dem das Dorf Jiiederbühl erobert tvurde, und der Zuftande in der Feftung felbft.

Yiehrnials hatte General Graf von der Gröben Botfchaften in die Stadt gefchiekt,

lvonaeh die Hanptarmee Freiburg uud zuletzt Baden verlaffen habe und die Verthei

digung nuhlos fei:3uan wollte diefen Nachrichten keinen Glauben fehenkeu. Man ging

indeß auf das Auerbieten des Generals ein, daß Abgefandte aus der Feftung fich

perfönlieh vou der Lage der Dinge überzeugen follten. Cor-vin und Major Lang

wurden dazu ernannt und traten in Begleitung eines preußifGen Offiziers, des

Grafen Schniettau, die Reife an, die fie bis nach Konftanz führte, Nirgends eine

Spur von Mieroslatoski und Sigel. Die tapfern Vertheidiger der Feftung mußten

jede Hoffnung aufgeben. Nach Corvins Rückkehr wurde ein Kriegsrath gehalten

und die Capitulation befchloffen; General Graf von der Gröben verlangte Ueber

gabe auf Gnade und liugade; doch ftellte er möglichft iuilde Behandlung in Ans

ficht, obfchon der Großherzog von Baden inzwifchen die Standgeriehtsgefeße proclamirt

hatte. Die Capitulation wurde von Corvin und Biedenfeld abgefehloffen; die Ve

fahung ergab fich dem Großherzog von Baden. Von dem leßten großen Krieg-Zrathe

fagt Corviu: „Jch fehe denfelben noch fo lebhaft vor mir, daß ich die Scene malen

könnte, Links von niir am Fenfter Tiedemann, rechts Biedenfeld, neben ihn!

Böniug, dann Jakobi, Heilig und die andern im Kreife umher; Leiner, der das

Protokoll führte, auf dein Sofa. Es war ein erhebender Augenblick, als die Mit

glieder des Kriegsrathes niit fefter Hand das Protokoll und muthmaßlich damit

ihr Todesurtheil unterzeichneten." Vor der llebergabe fanden noch Exceffe ftatt,

Erftjirmung der Montirnngskatuuier und andere. Naeh derfelben tour-de Cor-vin

niit feinem Generalftab in die ani tiefften gelegenen Kafetnatten der Feftung ge

fiihrt, in denen das Waffer ails den Wänden fchtoißte, dicke Kröten mit ihren

fchönen blißenden *Lingen aus den Ecken die Gefangenen anfahen. Ein Brief Cor

vin*s an General von der Gröben hatte zur Folge, daß die Offiziere in beffere

.lkafetnatten gebracht wurden, wo fie ihre Lage mit Humor ertrngeu, Nur die

?Nachrichten von den erften Hinrichtnngeit triibten die gute Laune der Gefangenen.

Der erfte„ lvelcher erfchoffen wurde, war Elfenhans, der keine hervorragende Rolle

gefpieltf aber deu an heftigen Ausfällen reichen „Feftuugsboten" redigirt hatte;
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ihm folgte Oberft Biedenfeld. der mnthig wie faft alle die Führer der Jnfurrection

in den Tod ging. Der Gefangenen wartete indeß eine neue Demüthignng: fie

mußten alles. was fie bei fih trugen. abgeben. wurden nackt ausgezogen und dann

in alte abgelegte Soldatenkleider gefteckt. welche jiberdies fehr bevölkert waren

und umgetaufht werden mußten. ..Diefe halbe Stunde". fhreibt Corvin. ..mit

ruhigem Blut und mit Faffnng zu ertragen. koftete mih größern ?lnfwaccd von

cnoralifcher straff als irgendetwas. das ih bisher im Leben erduldet habe." Bald

wurde auh er ins Verhör genommen. er fah mit Schrecken auf dem Tifh vor

den Offizieren alle feine Berihte an Tiedemann. welche derfelbe als ..hiftorifche

Tocumente" aufgehoben hatte. Bald kam die Nahriht. daß auh diefer erfhoffen

worden fei. Corvin kam in eine Baftion mit Kinkel zufammen. doh in zwei ver

fhiedene. Rednits. Für Corvin war der Nahweis von Wihtigkeit. daß er ccicht'

mehr preußifher tlnterthan fei: er wußte diefen Oiahweis zu erbringen nah langen

Verhandlungen. durh die er Anffhnb für feine Verurtheilung gewonnen. Seine

Fran. die ihn im Gefängniß befuhte. feßte in Berlin und Karlsruhe alle Hebel

zu feiner Rettung in Bewegung. Er wurde indeß vor das Standgeriht geführt

und trop feiner eigenen Vertheidigung und der Shuhrede eines tühtigen Advoeaten

mit fünf Stimmen gegen eine zum Tode durh Erfhießen verurtheilt. Es folgten

..fpannende aufregende Scenen". der Befuh der Gattin am Abend vor dem Tage.

der für die Execution beftimnct war. Da kam von Karlsruhe im letzten Moment

die Rettungskunde: die Strafe war umgewandelt worden. Das verdankte Corvin

vor allem der ..einen Stimme". die im Standgeriht iu der Minorität geblieben

war; folhe niht einftimmige Urtheile tnußten beftätigt werden; es war der Feld

webel Lotter. der zu Gunften Corvin's geftimnct hatte. Auh feine Frau und fein

Advocat hatten in Karlsruhe eifrig für ihn gewirkt. Das provocatorifhe Auf

treten des Staatsanwaltes beftimmte das Minifterium zur Umwandlung der

Todesftrafe in zehn Jahre Zuhthaus. Spätere feindlihe Berihte. befonders in

amerikauifhen Blättern. fhloffen daraus. daß er der Verräther der Feftung

Raftatt an die Preußen gewefen fei. Am 20. Sept. wurde Corvin in das

Zuhthans zu Bruchfal gebraht und zwar zunächft in das alte Zuhthaus. Der

Hausordnung gemäß wurde er glatt rafirt. glatt gefhoren. in die Sträflings

tracht gefteckt und in den Wollfaal geführt. das erfte Feld feiner Thätigkeit; hier

tvnrde- Wolle gekratzt. gefponnen. gefpult: die großen Wollfpcclräder fhnnrrteu;

dazu die widerlihen Gefihter der neuen Kameraden: das alles cuachte einen cnerk

tvürdigecc Eindruck. „Man kann dem Tode lächelnd ins Olntliß fehen". fagt Corvin.

..doch wer bereitet fih auf das Zuchthans vor? Die kleinlichccc. eindringlihen

Seeleuqcialecc. wie fie die Zuchthausftrafe mit allem. ums daran hängt. für ein

ftolzes Herz mit fich bringen. greifen auf ungeahnte Weife an nnd wirken deshalb

fo entfetzlich." Doch Corvin's Verzweiflung follte fih noch fteigern; er wurde mit

andern politifchen Gefangenen in das neue Zuhthaus. das Pennftjlvaccifhe Ge

fängniß von Bruchfal gebraht. eine Anftalt. deren ..Jdee in dem puritanifchen

Gehirn eines herzlofen anccrikaccifhen Frömmlers ausgebrütet wurde". und hier

verweilte der Gefangene bis zu feiner Begnadigung. fehs Jahre lang. Die Be

fchreibung diefer Gefängnißzeit. die Shilderung des Lebens in folcher Zellenhaft.
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möge man in dem Werke felbft nachlefen; fie ift durchaus intereffant; ins Detail

der Vorgänge und Stimmungen eingehend; und kann neben die berühmten Kerker

memoiren von Silvio Pellico u. a. geftellt werden.

Auch auf den vierten (letzten) Band der ;;Memoireu"; der lebendige Schilde

rungen aus ?Nordamerika und dem nordamerikanifchen Seceffionskriege enthält;

können wir hier nicht näher eingehen; da es uns blos darauf ankam; Stimmungen;

literarifclje und politifche Perföulichkeiten; Vorgänge aus der Zeit der deutfchen

Revolutionsbewegnng; aus vor: und nachmärzlicher Zeit unfern Lefern vorzu

führen; wie fie ein lebhaft betheiligter Zeitgeuoffe mit fcharfer Auffaffung und

frifcher Schilderung in feinen Memoiren dargeftellt hat,



Frankreichs gegenwärtige politifche Action

außerhalb Eitropao.

Von einem ju-enhifäjen Ztabsoffizier.

Das Jahr 1881 darf als der eigentliche Abfchlnßtermin der Reorganifation

des franzöfifchen Heerwefens betrachtet werden; denn erft mit den vor einigen

Monaten nach jahrelangen Verhandlungen und Berathungen zu Ende geführten

Gefeßen über die Beförderung der Offiziere und die Vertoaltung des Heeres

wurde dem umfangreichen Werke der Neugeftaltnng des nationalen Wehrthums der

Schlußftein eingefügt. Selten ift die Regeneration eines fo complicirteu und

großen Wehrmechanismns fo fchnell und umfaffend gefördert worden wie die des

Nachbarheeres feit den Tagen des Frankfurter Friedens im Frühjahr 1871, und

mit Stolz und nicht nnberechtigtem patriotifcheu Selbftgefühl darf die Republik in

diefer Beziehung auf das Jahrzehnt zurückblicken, das hinter ihr liegt,

Als fich die proviforifche Regierung durch Annahme der Vräliminarien am 26.Febr.

1871 zur Beendigung der Feiudfeligkeiten entfchloß, konnte man franzöfifcherfeits

“ höchftens 250000 Mann Truppen dem deutfchen Heere entgegenftellen; an Mobil

garden, mobilifirten Iiationalgardeti nnd Freieorps der verfchiedenften Zufammen

fehung. jedes feften innern Halts und jeder einheitlichen Organifation entbehrend,

mochten vielleicht ebenfo viel vorhanden fein. Der größere Theil der Eadres der

kaiferlicljen Armee war gelockert oder aufgelöft, die Artillerie und die technifchen

und Verwaltungs-Truppen nur nothdürftig mit .Kriegsbedarf und Heeresgeräth ans

geftattet, ein nnermeßlicher Vorrath von Material an Waffen, Munition, Fahr

zeugen n. f, w. befand fich in den Händen des Siegers.

Anf der Bafis der energifchen und planvollen Durchführung der drei Fun

damentalftatnte: der allgemeinen Wehrpflicht, des Organifations- nnd Eadregefehes,

ift es gelungen, ein den lebenskräftigfteu Elementen der Nation entnommenes, auch

die gebildeten Klaffen der Bevölkerung in feine Reihen aufnehmendes Heer um

die Feldzeichen Frankreichs zn fcharen. Die effective Streitkraft deffelben beziffert

fich gegenwärtig im Frieden anf 641 Bataillone Infanterie : 283563 Jüann,

auf 352 Escadrons Cavalerie :: 68758 Mann, anf 437 Batterien : 68762

Manu mit 2622 Gefchühen, auf 4 Regimenter (20 Bataillone) Sappenrs-Minenrs

: 11000 Mann, welche anf 20 Armeecorps vertheilt find.*) Bei einer ganz

*) Die deutfche Armee zählt 503 Linienbataillone, 465 Escadrons und 340 Batterien

mit 2040 Feldgefchüßen, die fchon im Frieden beftehen.
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nach Analogie des preußifäfen Mobilmachungsfhftems ausznführeuden Mobilifirung

diefer Streitkräfte wiirden diefelben, wie angenommen wird, in 19 Olrmeecorps,

5 Refervecorps und 6 Cavaleriedivifioneu als Combattanten der erften Linie

grnppirt werden. Rechnet man das mobile Bataillon zu 1000 Mann, die mobile

Escadron zu 150 Reiter, die mobile Batterie zu dnrchfchnittliä) 158 Mann, die

Vionnier- und Vontonniercompagitie zu 250 Mann, fo enthält ein *Armeecorps

25000 Manu Jnfanterie; 1200 Mann Cavalerie; 2870 Mann Artillerie mit

108 Gefchiitzzen; 10()0 Mann technifche Truppen, im ganzen mit Stuben, Verwal

tungstrnppen 85000 Mann nnd 6800 Pferde; ein Referveeorps*) 26000 Mann

Jnfanterie, 2880 Mann ?lrtiklerie mit 108 Gefchiihen, 1000 Mann Vionniere;

im ganzen 32500 Mann mit 4000 Pferden; eine Cavaleriedivifion :L600 Reiter

und 465 Mann Artillerie mit 18 (Hefe-büßen.

Eine in der vorftehend aufgeführten Formation in das Feld riiekende franzö

fifche Armee könnte daher mit 605000 Mann Jnfanterie, 44400 Reitern, 71700

Mann Artillerie, 28000 Vionnieren, im ganzen mit 749000 Manu gegenwärtig

in die Action eintreten. Nach Aufftellung diefer 24 Corps und 6 Cavaleriedivi

fionen würden noch im Jnnern des franzöfifchen Staatsgebietes verfügbar fein:

214 vierte und Depotbataillone der Linieninfanterie, 435 Bataillone der Terri

torialarmee (Landwehr), 30 Bataillone Donaniers; 40 Compagnien und 12 Sec

tionen active und 27 Concpagitiett und 12 Seetionen territoriale Forftjäger (d. h.

Forftfchußbeaitite; die militiirifcl) organifirt find als Führer der Truppen in den

Grenzbezirken zur Anlage und llebertvachung von Hinderuiffett, zur Zerftörnitg von

Bauten), ferner 234 Escadrons, 74 Batterien Depot- und Territorialtrnppen,

185 Feftungsartillerie-Compagnien, 90 Vontonnier- und Vionniercompagnien,

Eifetibahnabtheilungeti, Traius, im ganzen etwa 780000 Mann; die exclnfive der

367 Batterien Territorialartillerie (toelche hier nicht mitgereclfnet worden) zur

Verwendung als Befaßungen oder zur Berftärkung der Feldtrtippen disponibel

find. Obgleich die neue Organifation erft im Jahre 1885 völlig durchgeführt fein

und erft von diefem Zeitpunkt ab das leßte Glied des franzöfifchen Wehrmecha

nismns der Gefammtftreititiacht hinzuwackffen tvird, fo ift doch fchon jeßt die ge

hörige Verwendung aller derjenigen Kategorien von Wehrpflichtigen fiir den Be

darfsfall gefichert, welche theils aus Griinden mangelnder körperlicher Dienftfähigkeit,

theils mit Riickfickzt auf häusliche nnd Familienverhültniffe eine Znriickftellnng

erfahren haben, Bon diefen, in nenn ?lltersklaffen vorhandenen circa 800000 In

dividuen find 300000 zur Berrichtitng von Hiilfsdienftleiftitngeti defignirt; und

zwar follen 12 Vroc. derfelben an der Herftellnng und Olnsbefferung von Kriegs

material arbeiten, 16 Vroe. bei Fortificationsbanteit Verwendung finden, 13 Vroc.

zu Dienftleiftutig in Hospitälern und Ambulancen, 21 Vroe. bei Arbeiten für die

Bekleidung und Ausrüftnng der Truppen, 16 Bree. zu Arbeiten im Verpflegungs

*) Die dlieferveeorps wiirden dadurch entftehen; daß von 110 Linienregimeiitern die

vierten Bataillone abgetrennt und in 36 tliegittieuter i. 3 Bataillone zufammengezogen

würden; und daß auch die vier Negimenter ?Narineinfatiterie in den Verband diefer Corps

traten.
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tvefen, 5 Vroc. zum Feldtransportdienft und 5 Proc. zum Bureaudienft bei einer

Mobilmachung herangezogen werden. Die übrigbleibetiden 500000 Mann follen

der Heeresverwalning zur Formation von Trains und fiir die andern Zweige der

?ldniiniftration und Oekonomie im Felde zur Dispofition verbleiben.

Mit der auf eine folche neue Grundlage geftellten Llufbringnng, Aufftellung,

Gliederung und Zufammetifiigitng der Streitkräfte zu Ausbildungs- und Kampfes

zwecken, und einer Umbildung des bis dahin iiblichen Nkobilifirutigsftzftems Hand

in Hand ging auch der Wechfel in der Bewaffnung der Infanterie und (Artillerie

vor fich, und die Vertheilung eines Gewehrs (Gras-Gewehr) refp. Gefchiißes (Gitß

ftahlhiuterlader zu 80 und 90 Millimeter Kaliber), welche den Anforderungen an

größere Tragweite und Vräcifion fotoie an beffere Gefchoßtvirkttng und gefteigerte

Manövrirfähigkeit in vollkommenem Maße entfpracheti. Ein anderer Geift und ein

platnnäßigerer Betrieb kam auch in die llebungeit des Heeres und fchaffte der

Erkenntniß Eingang, daß es nothwendig fei, bei derfelben ftets das Bild des

Krieges vor Llugeu zu haben uud das bis dahin feft eingewurzelte fchablouen

mäßige Wefen beifeitezufeßeu.

Eine toichtige organifche Llmgeftalttittg, deutfchem Mufter entuoiunteii, traf den

Generalftab; durch diefelbe haben die Traditionen, toelche bis dahin für die Herau

bildung der Führer des Heeres maßgebend waren, ein tvefeutlich anderes Gcpräge

atigenonmien, und ift das tviffenfmaftliche Leben in der Armee auf andere, einer

höhern geiftigen Rangordnung angehörenden Zielpuukte hingewiefcn worden.

Als integrirender Beftandtheil der Laudesvertheidiguug hat auch das Militär*

C-ifenbahitwefen innerhalb des letzten Jahrzehnts durch die Errichtung von vier

Eifenbahnarbeiter-Compagnien mit der Beftimmuttg als techuifche Truppe, ähnlich

dem preußifehen Eifeubahnregiment, und von acht Eifenbahnarbeiter-Sectioueti, die

fich aus den Ingenieuren und Beamten der fechs großen Eifenbahngefellfehafteit

Frankreichs rekrutireti, uud im Frieden durch Lifteu und Controlen current ge

halten werden, eine den Erforderniffen des Krieges gerecht tverdeude Erweiterung

erfahren.

Etidlicl) ift das Militärbildittigs- und Erziehnugswefen theils durch vermehrte

tluterrichts- und Lehranftalten, theils durch Adoption anderer Lehrmethoden auf

ein höheres Niveau gehoben, und fowol in pädagogifcher als auch in militärifch

praftifcher Beziehung nach Grundfäßen neu geordnet worden, welche den Bedürf

niffeu der Armee mehr als bisher Rechnung tragen.

Das Gefchick hat es gefügt, daß die fo aus einer zehnjährigen Reorganifations

periode neu hervorgegangene Artnee berufen worden ift, die erften Proben ihrer

kriegerifäzen Tüchtigkeit auf afrifanifchem Boden abzulegen,

Aus einer im Frijhjahr an den öftlicheu Grenzen Algier-s begonnenen

Llctiou, welehe mit einer Einverleibung der Regentfchaft von Tunis in die

politifch-militärifrhe Machtfphäre Lllgeriens endete, entwickelte fich allmählich eine„

die gefammten nordafrikattifchen Befißitngen Frankreichs ergreifende atifftändifche

Bewegung. Die erften Jnfurrectiotisherde zeigten fich im weftlichen Algier,

im Süden der Provinz Oran, dann ftannnte plötzlich die Empörung im füd

öftlichen Tunis und in den Landfehaften längs der Grenzen von Tripolis auf.

unfere Zeit. 1881. ll. 54
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Die Kämpfe um die Hafenftadt Sfaks bildeten eine blutige Epifode; die nur

durch das Eingreifen einer Panzerflotte zu günftigem Llusgang gebracht werden

konnte. Im Beginn des Sommers dehnte fich bereits der (Anfftand über das

ganze Niittelplateau und den Südrand des Atlasgebirges; von den Grenzen Ma

rokkos bis zum Shrtenmeere aus; wo bei dem Salzfnmpf von Kelab die Grenzen

von Tunis und Tripolis gezogen find, Es eittfprach diefe Längsansdehnung jener

der ganzen italienifchen Halbinfel von Cap Spontivento bis nach Varna. ?inch

die Breite diefer infnrgenten Zone war; da man ganz Tunis als gefährdet be

trachten mußte; faft fo groß wie jene der Llpeiininifchen Halbinfel; die große Ans

dehnung von Piemont und der Poebene mit inbegriffen.

Als befonders Gefahr drohend zeigte fich der von einem tollkühnen und fana

tifchen Araberhäuptling Bu-Amema im Süden der Provinz Oran mit Zähigkeit

und granfamer Hinterlift geleitete Anfftand; der den ganzen Weften von ?llgerien

erfaßte und welchem eine Llnzahl der dort begründeten europäifchen Niederlaffnngen

nnd mit ihnen eine Reihe forgfam und miihfelig gepflegter Enlturen zum Opfer fiel.

Wie ein elektrifcher Funke entzündete diefe Bewegung auch in der Provinz Kon:

ftantine einen weitern Brand; marodirende Banden drangen von hier bis nach

Tunis vor und begingeu; faft unter den Augen der franzöfifchen Occupatious

truppen; die größten Gewaltthätigkeiten. Die vom Bei von Tunis gegen die

empörerifchen Stämme feines Landes entfandten Truppen gingen häufig iu das

Lager der Infnrgenten über und machten gemeinfchaftliche Sache mit denfelben.

Wie mit einem Schlage hatten fich um diefe Zeit die nordafrikanifchen Befitzungen

der Franzofen in einen weiten Kriegsfehauplaß verwandelt.

Die Unmöglichkeit; tvährend der Sommermonate in den nnwegfamen; fterilen;

wafferarmen Landftrichen; in welche die Aufftändifchen die .Hauptaction des Wider

ftandes verlegten; mit größern Maffen zu operiren; ließ franzöfifcherfeits davon

abfehen; fofort eine Offenfivc in größerm Stil zu beginnen. Es trat daher im

Hochfommer ein Stillftand in der Bekämpfung des Feindes ein; um Zeit fowol

zur Anfammlung neuer Streitmittel als zur Vorbereitung eines nach einheitlichem

Plane feft geregelten kriegerifchen Vorgehens gegen die Pofitionen des Gegners

zu gewinnen; tvelche die .Hanptherde der franzofenfeindlichen Agitation zu fein

fchienen.

Die bisherigen militärifchen Operationen Frankreichs in Tnnefien und Algier

haben mit nufäglicljen Mühen und Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt; um die

ernften und verwickelten Aufgaben zu bewältigen; welche der Kriegführnng und

Heeresverwaltnng einer überwiegend auf europäifchem Fuße organifirten Streitmacht

auf afrikanifcljem Boden geftellt find. Neben einem ftarken nnmerifcljen Aufwande an

Perfonal und Material; hat es auch nicht unbedeutender Geldmittel bedurft; um

den unternommenen Waffengang in Fluß zu halten. Von Marfeille aus wurden

in der Zeit vom 6. April bis 14. Sept. 473 Offiziere; 3640() Unteroffiziere und

Soldaten; dazu 4700 Pferde und Maulthiere; an Klierftärknng entfandt. Aus

Toulon und den andern Häfen ift ungefähr die gleiche "Anzahl befördert worden;

fodaß Anfang October das zur Verwendung im freien Felde verfügbare Expeditions

heer circa 80000 Mann; darunter 15000 Reiter; zählte.



Frankreichs' gegenwärtigegpalitifclje Action; außerhalb Europas. 85(

Als ein Mittelpunkt der aufrührerifckjen Bewegung machte fich fehr bald die Stadt

Khairnan im öftlichen Tunis bemerkbar, die heilige Stadt, das Moskau der islami

tifcheu Welt Nordafrikas. Den zu Beginn der Regenzeit, Mitte October, gegen die

felbe in Bewegung gefeßten Streitkräften gelang es mittels gefchickt geleiteter conver

girender Anmärfche von verfchiedeneu Seiten her, mit numerifcher Uebermacht fich, ohne

Widerftaud zu finden, der Pofitioneu von Khairnan und dann diefer Stadt felbft

zu bemächtigen. Als ein nicht zu unterfchähender Erfolg der Befehung Khairnans

durch frauzöfifche Truppen ergab fich die Theilnng der znrückweichenden Aufftän

difchen in drei Gruppen, von denen die eine in nördlicher, die andern in füdweft

licher und fiidöftlicher Richtung, d. h. nach Gaffa, refp. det Hafenftadt Sfaks zu

abzogen, fodaß dadurch dem Aufftaude nicht nur ein räumlich ziemlich ausgedehntes

Gebiet abgewonnen, fondern er auch eines feiner Kernpunkte beraubt war.

Was die finanziellen Mittel für den afrikanifchen .Krieg betrifft, fo find dem

Kriegsminifter feitens des Parlaments bereits zweimal außerordentliche Eredite,

einmal 4 Mill., das zweite mal 13 Mill. Frs. bewilligt worden, und fteht mit

Sicherheit zu erwarten, daß in diefer Hinficht eine nochmalige Forderung an die

Landesvertretung gerichtet werden wird.

Als die Urfachen des plößlirh in fo riefigen Dimenfionen entflammten Auf

ftandes bezeichneten aufmerkfame, den Dingen näher ftehende Beobachter nicht fowol

die infolge der tunefifchen Expedition und der fchnellen Ueberwältigung der Regent

fchaft in der Algier benachbarten mohammedanifchen Völkerwelt erzeugte Auf

regung, als vielmehr die fich auf der ganzen Linie, auf welcher die unabhängige

eingeborene Bevölkerung Nordafrikas Berührung niit dem Enropäerthum hat,

ftetig erneuernden Jutereffenconflicte,

Um eine ungeftihre Vorftelluug von dem ?lufeinanderplaßen diefer Gegenfätze

zu gewinnen, muß man fich daran erinnern. daß Algerien landfchaftlich in drei

fcharf gefchiedene Gebiete zerfällt: den Tell, eine vielfach von niedrigern Gebirgen

dnrchzogene Ebene, die fich dem Meere entlang in einer Breite von 15-20 Meilen

ansdehnt, dann die in ähnlicher Breite hinziehendeu, durch den kleinen und den

großen Atlas in drei Stufen gegliederten Hochebenen, und in die dahinter begin

nende Wüftenregion der Sahara mit ihren Oafen und einigen mit Gras bewach

fenen Strichen, welche einige Zeit im Jahre den Heerden etwas Nahrung bieten.

Der Tell und die Gebirgsgegenden hatten fchon vor der Eroberung ?llgerieus

durch die Franzofen eine überwiegend feßhafte Bevölkerung. Die Nomaden, welche

den herrfchenden Stämmen angehörten, behaupteten nun das Recht, ihre Heerden

überall weiden zu laffen, wenn während der fommerlichen Dürre in der Wiifte

oder während des Winterfchnees in dem Gebirge für diefelben keine Nahrungs

mittel zu finden tvaren. So wenig Europäer (360000) fich auch augefiedelt und

auf Ackerbau verlegt hatten: ihre Zahl war doch groß genug, um die Nomaden

ganz aus dem Tell zu verbannen. Seit mehrern Jahren ift durch den Bergbau

und noch mehr durch die Anpflanzung des Alfagrafes die niedere Hochebene den

Nomadenftäuuneu als Weideplaß entzogen worden, und zwar gerade in den Ge

genden, wo der Boden am ertragreichften und am culturfähigften ift. Eine Ent

' 54*
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fchädigung dafür wurde den Nomaden zwar gewährt. doch erfüllte diefelbe nicht

recht den Ztveck. da diefe Kinder der Wüfte mit Geld nicht abzufinden.

Die Entziehung refp. Befchränkung der Weideplätzc wirkte in fjihlbarer Weife

auf den Viehftand zurück und trug wefentlich dazu bei. denfelbeu zu verringern.

d. h. das Vermögen der Stämme zn fchädigen. Dadurch wurde der durch den

religiöfen Fanatismus ftets genährte Haß gegen die Europäer noch mehr gefchürt.

und da die Nomaden der Hochebene wie der Wüfte durch ihr Wanderleben in

fteter Berührung 111it den marokkanifchen. tnnefifchen und den 1"1brige11 unabhängigen

Stämmen ftehen. auch auf diefe übertragen.

Das immer tveitere Verfchiebeu der enropäifchen Culturzone bedeutet daher

eine immer weiter gehende Beeinträchtigung des Lebensunterhalts und Erwerbs

einer nach .Hnnderttaufenden zählenden fluctuireuden Bevölkerung. bei der es nur

angefichts des reich vorhandenen Zündftoffes eines leifen Anftoßes bedurfte. um

eine Explofion herbeiznführen. Sehr bezeichneud ift es. daß die erften Feiudfelig

keiten vornehmlich gegen die Alfapflauzungen gerichtet waren. um diefe. den

Arabern den Boden entziehende verhaßte Cultur zu vernichten.

Das Alfagras bildet wegen feiner vielfältigen Geeignetheit zu gewerblichen

Zwecken. namentlich in der Induftrie der Geflechte von Matten. Decken. Körl-eu.

Tauwerk. einen fehr gefchäßten Artikel der Pflanzenwelt der Provinz Oran. Die

Engländer verwerthet! das Alfa auch zur Papierfabrikation. und kaufen circa

250000 Tonnen von de1nfelbe11 alljährlich auf den Märkten Orans. Auch in

der franzöfifchen Papierindnftrie wird das Alfa jetzt als ein. die Weiße nnd den

Glanz der Waare fehr befördernder Hauptbeftandtheil des Papierteiges betrachtet:

ein Umftand. welcher die ?lctiengefellfchaft der Compagnie algeriemie veranlaßt.

auf den der Sahararegion zunächftgelegenen Hochflächen ein Terrain von

300000 Hektaren der Cultur diefer Pflanze zu widmen. Das Alfagras tvächft

in Büfcheln auf fteinigem und felfige111 Boden. Sein Blatt hat eine gewiffe Aehn

lichkeit mit dem Schilf. Die Blüte erfcheint gegen Anfang December. nnd zwar

in der Form von Roggenähren. Diefe ?lehren erlangen etwa im Iuni ihre Reife

und werden dann geerntet.

Eine weite Verbreitung. namentlich in den der marokkanifchen Grenze zuge

wandten Gcbieten geben die Weftwiude der Pflanze dadurch. daß fie den Samen

in die Ferne tragen und über den Boden ausftreueu.

In franzöfifchen Verwaltungskreifeit ift man fih läugft darüber klar. daß an

einen dauernden Frieden mit den Nomadeuftämmeu an den Südgrenzen Algeriens

nur dann zu denken ift. wenn es gelänge. den erftern die im Lauf der Zeit ver

loren gegangenen Weideplähe wieder zn verfchaffen: ein Ziel. das nur durch die

Herftellung koftfpieliger Mcliorationsanlagen. namentlich Stauwerke und Sammel

becken. vermöge deren die vom Gebirge kommenden fehr zahlreichen Ctewäffer zur

Vefeuchtuug und Befruchtung der anliegenden Uferlandfchaften benutzt würden. zn

erreichen wäre. Auf diefem Wege könnte man bei unausgefehter Pflege des Bodens

die Nomaden theilweife feßhafter und für geregelte tvirthfchaftliche Beziehungen

empfänglickjer machen und fie dadurch fortdanerud unter enropäifchen Einfluß ftellen.

Einzelne folcher Wafferregnlirnngeu find von Privaten 111it gutem Erfolg her
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geftellt worden. Sach- und landeskundige Fachmänner haben umfaffende allge

meine Unternehmungen vorgefchlageu. indeß die Ausführung derfelben ift bisjeßt

noch immer an dem häufigen Wechfel der Regierungen und der Verwaltungs

fhfteme gefcheitert.

Durch die Bewegung. tvelche Algier und die Nambarläuder in neuerer Zeit

ergriffen. ift das Fortfchreiten der Projecte gehemmt toorden. die gegenwärtig die

überfeeifclje Politik der Republik auf afrikanifcheiu Boden befchäftigen. und denen

ebeufowol der Gedanke au eine Erweiterung des Befihftandes wie an die Gewin

nung einflußreickjcr und beherrfchender handelspolitifckjer Pofitionen zu Grunde liegt.

Als das benierkenswerthefte der in diefer Richtung verfolgten Ziele ftellt fich der

Plan dar. von den beiden Colouialgebieten. Algier im Norden und Seuegambien

im Weften. Schienenwege nach dcn Sudauländern zu führen. auf diefe Weife die

Grenze der Eulturwelt bis weit in das Innere des dunkeln Eoutinents vorzu

fchieben und europäifclge Ideen und europäifcheu Einfluß mittels des Dampfes

und der Elcktrieität bis in die Mitte des am tveuigften bekannten. fim am hart

uäckigfteu verfchließendeu Erdtheils zu tragen.

Seit dem Iahre 1877 arbeiten die Franzofen daran. fich einen Zugang zu

den Landfchaften zu eröffnen. tvelche fich zu beiden Seiten des obern Niger aus

breiten. Der mit den erften Vorarbeiten und Unterfuchnugen betraute Ingenieur

Duponcljel wies damals zunächft nach. daß fowol einer von Siidalgier wie vom

Senegal her nach den Sudanländern zu leitenden Eifenbahn die Berforguug des

ganzen Nigerbeckens mit Kochfalz zufallen würde. Das genannte. ftark bevölkerte

Gebiet. dem jedes Korn Salz zugeführt werden miiffe. confumire jährlich einen

Vorrath von circa 300000 Tonnen. Iiähme man nur au. daß der Eifenbahn

etwa zwei Drittel der bis dahin üblichen Güterbetoegitug zufielen. fo würde eine

folche Bahnlinie im Exportverkehr an Körneru und Oelfrücljten 50000 Tonnen.

an Datteln und Früchten 20000. an Alfagras 50000. an Baumwolle. Indigo.

Feilen. Harzen 20000. im ganzen 140000 Tonnen; im Import an Getreide für

die Oafenbeloohuer 30000 Tonnen. an Salz 50000. an Provifion für Militär

pofteu 30000. au enropäifcheu Waaren 30000. zufanunen 140000 Tonnen. was

einen Gefammtverkehr von 280000 Tonnen Fracht für den Anfang ergibt. ge

ftatten. Aus dem Reife- und Perfonenverkehr und dem fännntlichen Waaren

transport leitete der genannte Ingenieur eine Iahreseinnahme von 45 Mill. Frs,

ab. d. h. mehr als 10 Proe. des zum Bau nothwendigen Kapitals. Diefes fo

günftig lautende. auf Grund forgfältiger Vorarbeiten bezüglich des Terrains und

der Laudesverhältniffe abgegebene Gutachten hatte toeitere Schritte zur Folge;

Freheiuet. der damalige Minifter der öffentlichen Bauten. begann ein lebhaftes

Intereffe de111 Gegenftande zuzuwenden und unterbreitete. nachdem durch weitere

Explorationen die Zweckmäßigkeit des Unternehmens. den Sudanvölkern Abfahwege

für ihre Producte nach deu franzöfifchen Befißungen zu eröffnen. anerkannt worden

war. im Iuli 1879 dem Präfidenteu der Republik ein Decret. welches die Ein

feßung einer aus Delegirten des Handelsftandes. der Wiffenfchaft. der Marine

und des Heeres und der Eolonialvertoaltuug fowie namhafter Techniker und Bau
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verftändiger gebildeten Commiffion unter dem Borfiß des Minifters der öffent

lichen Bauten anordnete. Auf Veranlaffung diefer Commiffion ward mit der

Verwirklichung des Vorhabens begonnen.

Jin Januar 1880 verließ eine unter den Befehl des Oberftlieilteicaicts Flatters

geftellte Expedition Paris und begab fich nach Ouargla, um von dort in der Riäz

tung auf das Hoggargebirge vorzugehen und den für eine Saharabahn zn wäh

lenden Weg zu recognofciren. Die Ergebniffe diefes Reeognofcirungsznges ent

fprachen nicht den gehegteu Erwartungen. Die Flattersfche Miffion drang bis

zum See Menrurh vor, mußte aber hier icmkehren, weil die wilden, räuberifcljeic

Tuaregs die Befchaffung von Lebensmitteln verweigerteu. Ziemlich gleichzeitig

mit Flatters traten noch zwei andere Recognofcirungscolonnen auf Veranlaffung

der Regierung den Piarfch an, Die eine derfelben wandte fich den Algerien im

Südoften begrenzenden Landfchaften zu; ihr war die Aufgabe geftellt, in der

fogenannten Sahara von Algier die beiden parallelen Linien Laghoicat-El-Goleah'

und Biskra-Ouargla in Bezug auf ihre Geeignetheit als Schienenwege zu explo

riren. Die andere hatte eine füdweftliche Richtung einzufchlagen und follte von

Saida aus auf verfchiedenen Wegen den Rand der Gebirgsregion und der Wiifte

zu erreichen fuchen. Hand in Hand mit den von Norden her eingeleiteten Unter

uehmungen gefchah das Bot-rücken auf der Linie vom Senegal nach Often. Als

Vorläufer diefer Expedition war der Forfcher Paul Soleillet bereits zweimal auf

diefen Wegen vorgedrungen. jedoch beidemal bei feinem Vorfchreiten durch Araber

ftämme an der Fortfehung der Reife gewaltfam verhindert worden. Jm Begriff,

fich zum dritten mal, Anfang 1880, auf den Weg von Senegambien nach Tim

buktu zu begeben, wurde Soleillet von der franzöfifcheu Regierung infolge einer

Polemik, die er in unliebfamer Weife gegen feine Auftraggeber unternommen, nach

Europa zurückberufen.

Die franzöfifcheu Befißungen ani Senegal bieten für Forfchungsuicternehmungen

und für eine diplomatifche und iciilitärifche Action nach dem Juuern zu infolge

der längern Zeit, feit welcher diefe Landfchaften dem franzöfifcheu Einfluß unter

worfen find, eine in mehrfacher Beziehung verläffigere Bafis als Algerien. Die

feit länger als einem Jahrhundert beftehenden Handelsverbindccicgelc zlvifcheic den

Küftengebieten Senegambiens einerfeits und Bordeaux und Marfeille audererfeits.

fowie der allmählich eictftaudene Verkehr mit den .Händlern und Kaufleuten aus

den benachbarten Landfchaften. der Wohlftand, die Bildung. welche durch die frau

zöfifchen Eoloniften verbreitet worden, haben der handelspvlitifcheu Vofition, die

das Europäerthum hier geloontceic, eine gute Grundlage gegeben.

Den Haudelsftatiotceic auf den in das Jnnere führenden Straßen find alsbald

Militärpofteic gefolgt, und bereits im Jahre 1880 war bis zu dem Punkt, wo

der Senegal feine Schiffbarkeit verliert, d, h, bis 700 Kilometer vonfeiner Milu

dung aufwärts. die Herrfchaft über das Land durch kleine Forts, die mit Be

faßungen verfehen. gefichert. Zwifcheci der Hauptpofitioic von Bakel am Senegal

und dem obern *Niger ift das Land noch icicht in den Bereich der franzöfifcheu

Machtfphäre gezogen; hier ift daher das Feld der Thätigkeit, auf tvelches die

frauzöfifche Exploration nach dem Jnnern gegenwärtig ihre Llnftreicgicugeic richtet,
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Drei officielle Piiffionen find fpeciell innerhalb des leßten Jahres init Llnfträgen

eutfendet toorden, in deren Natur es lag, theils freundliche Beziehungen init den

Häuptlingen und Bolksftämmen anznknüpfen, und auf diefe Weife das militärifch

politifche Uebergetvictzt Frankreichs über die Nachbarreiche zu erweitern, theils

neue Biilitärftatioiten zn gründen, und unter den( Schuß derfelben die Vorarbeiten

fiir Eifenbahnbauten in der Richtung nach dein Sudan hin zu beginnen.

Die bedentfamfte und erfolgreichfte Miffion der erften Art war die dem Kapitän

der Marineinfanterie Gallieni übertragene, die am 30. Jan. 1880 von Saint

Lonis aufbrach und iiber Bakel, Medineh' in fiidöftlicher Richtung vordringeud

unter unfäglichen Schwierigkeiten und Mühen in das an Einwohnerzahl und Macht

anfehnliche Reich Segn gelangte, dort aber faft dreiviertel Jahre in einer Art

Gefangenfchaft zurückgehalten ward. Die Refultate der Miffion Gallieici, ioelche

ini Mai 188l, nachdem man faft die Hoffnung, fie zurückkehren zu fehen, anf

gegebeu hatte, glücklich wieder in Saint-Louis eintraf, beftehen in mehrern werth

oollen Zugeftändniffeu, tvelche der König Amadon von Segn (am obern Niger),

einer der mächtigften Landesfürften, vertragsniäßig gemacht hat. Durch die

felben ift den Franzofen das Recht geloährleifteh fich in dem ganzen Reiche Segn

niederzulaffen und Comptoire zu gründein Handelsfirafzeti nach dem obern Niger

zn eröffnen, auf de111 ganzen Itigerftrom bis Tinibuktu das Brotectorat zu üben,

diefen Strom cuisfclfliefzlicl) mit ihren Schiffen zn befahren und Niederlaffungen

an demfelben anzulegen; endlich einen ftändigen Vertreter dort zu unterhalten,

tvelcher nnter völkerrechtlichenc Schutz fteht. Die franzöfifche ?Nachtfphäre in Sene

ganibien hat damit nach der Seite, nach 1oel>)er die projectirteit Straßenziige

ihre Hanptrichtnng nehmen follen, eine wefentliche Erweiterung erfahren; zugleich

ift das Anfehen, das die Franzofen bei der Bevölkerung der Nachbarländer und

angrenzenden Landfchaften genießen, dadurch erhöht toorden.

Zn eigentlichen Reeognofcirtingsztveeken im Hinblick auf die vom Senegal nach deu

Sicdanläudern anzulegenden Schienentoege tvnrden im October 1880 zwei Militär

miffionen entfandt; die eine derfelben, nnter dem Oberft Desbordes, wandte fich

nach Kita, dem am ioeiteften vorgefchobenen franzöfifckien Niilitärpoften im Gebiet

des obern Senegal, um von hier aus topographifche Studien und *Aufnahmen

des für einen Eifenbahnbau in Betracht kommenden Terrain-Z zumachen. Etwas

fpäter als die Miffion Desbordes trat eine unter den Befehl des Bataillonschcf

Derrieux geftellte kleine Coloune, beftehend aus 6 Offizieren und 100 Mann

Rtarineitifanterie, von Bordeaux die Reife nach dem Senegal an, um dort au einer

ihr näher bezeichneten Stelle des obern Flußlanfes Bermefficngen vorzunehmen

und zugleich kleinere bewaffnete Streifzüge von dem 1879 errichteten Fort Bafulabe'

am Senegal ans nach dem Innern zu machen. Aueh diefe Expedition ift im

Mai 1881 nach der .Hauptftadt Saint-Louis niit fehr ansfiihrlicheic und über

die Bodenverhältniffe der Gegend zwifchen Bafulabe und Batnakn iin ganzen

günftig lautenden Nachrichten zurückgekehrt. Anf Grund der Ergebuiffe der von

diefen Offizieren ausgeführten Explorationen ift demnächft der Plan eines die

beiden Hauptküftenpläße Senegambietis, Saint-Louis und Dakkar. mit dem obern

Niger in Verbindung fetzenden Schienenweges entworfen worden. Da der Senegal

l~
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nur bis 700 Kilometer von der Mündung aufwärts während vier Monate im

Jahre fhiffbar ift. fo kann die feinem Lauf folgende Eifenftraße eine große

Eommunicationslinie bilden. welhe dem europäifhen Jmport ein Vordringen bis

faft zu den Wüftenregiocien geftattet. und andererfeits die Produete der Sudan

landfhaften und des obern Nigerthales dem Meere zuzuführen erlauben wird.

Die Aufgabe. welhe man fih für den bevorftehenden Winter von 1881/82

geftellt. befteht namentlih darin. über Kita hinauszugehen. in der Rihtung nah

dem obern Niger immer mehr Terrain zu gewinnen nnd daffelbe durh kleine zu

befeftigeude Militärpofteci zu beherrfhen.

Die projectirte Senegalbahn zerfällt in drei Sectiouen: die erfte derfelbeu

reiht. 260 Kilometer lang. von Dakkar nach Saint-Louis und ift Küftenbahn; die

zweite. 580 Kilometer lang. zweigt fih bei dem Orte M'pal von der vorigen ab

und zieht fih bis Medineh'; die dritte. ungefähr 520 Kilometer lang. geht von

Medineh' zum Niger. Der Bau der beiden erften Sectionen ift Privatgefellfhaften

übertragen. die fhwierigere Strecke von Medineh' zum Niger baut der Staat. Die

Koften derfelbeu find auf etwas über 54 Mill. Frs. veraccfhlagt; zur Fortfeßung

der Vorarbeiten ift zunähft ein Credit von 1.800000 Frs. bewilligt. Zu dem

in uähfter Zeit zu beginnenden Ban des erften Abfhnitts der Section Medineh

Niger. d. h. zur Ausführung der Strecke Medineh-Bafoulabci. find 8.522571 Frs.

bewilligt worden.- Bei der großen Umfiht und Thatkraft. mit welher der jeßige

Gouverneur der Senegalcolotcie. der Oberft Briere de l'Jsle. die Durhführung

der projeetirten Eifenbahnaulagen fördert und bei der Energie. welche franzöfifeher

feits in lehter Zeit. ccanceutlih in der Zurückdräccguicg der Eiugeboreicen auf allen

den Linien. welhe geeignete Zugänge zu den Sndanlandfhaften bilden. bethätigt

worden. fheinen die Chancen für eine weitere Ausdehnung der Grenzen Frankreihs

an diefer Stelle günftig zu fein. Von dem am weiteften vorgefhobeccen Piilitär

poften Kila ift gegenwärtig noch ein Raum von 250 Kilometer bis 'zum obern

Niger zu durhfhreiten. Ein Umftand. der wefentlih dazu beiträgt. den Drang

nah Erweiterung der Senegalcolonie zu vermehren und Frankreichs Einfluß über

immer größere Gebiete im Weften Afrikas accszubreiten und zu befeftigen. ift die

Beforgniß vor dem Vordringen der Engländer. die allerdings bisher vereinzelte

Streifzüge gegen die Sndanlandfhaften. vom Cap Jubh. von Gamlien und Sierra

Leone aus unternommen haben. Bei Gelegenheit der Discuffion des Gefeßes über

die Senegalbahneci. im Februar 1881. hob der Admiral Janregtiiberrt) ausdrück

lih hervor. wie es Ehrenfahe für Frankreich fei. zuerft am Nigerfluß anzukoncncen

und vor allen andern Nationen dort feften Fuß zu faffen; außerdem empfehle fih

eine folhe Politik auch im ftaatswirtljfhaftlichen Jntereffe. denn Frankreih könne

von dort feine Baumwolle beziehen. brauhe dem Auslande keinen Tribut dafür

zu zahlen und erwerbe fih dadurh lohnende und crtragreihe Productionsgebiete.

An letzter Stelle ift am 5. April 1881 eine Rccognofcirungscolonne unter Führung

eines Marinearztes. l)r. Bayol. von den franzöfifhen Befißnngen an dem Küften

fluß Rio Nuüez nach Timbo aufgebrochen. hauptfählih um zu verhindern. daß

fih die Engländer dort feftfehen und über einen de1c Franzofecc feit längerer Zeit

feindfelig gegenübertretecidecc Gebirgsftaicccci der Fnlahfancilie Einfluß zu gewinnen.
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Die Expeditionen; welche im Jahre 1880 von Algerien aus an den Nordrand

der Sahara und ftelleuweife auch darüber hinaus vorgefeudet worden waren; um

Unterfuchungen über das Trace einer zu erbauendeu Bahnftrecke vorzunehmen;

wurden zu *Anfang 1881 von neuem; unter Vertoertljnng der gewonnenen Er

fahrungen und unter Aufftellung eines neuen Planes; wieder aufgenommen, Von

Onargla; der letzten im Machtbereich Frankreichs liegenden Oafe; trat im Januar

1881 eine unter die Führung des landes- und fprachkundigeu Oberften Flatters vom

Generalftab geftellte Miffion den Marfch nach dcr Wüfte hin an. Am 7. Jan.

verließ die kleine Eolonne Haffi Piiueghem und erreichte zehn Tage fpäter die

Ortfckjaft Amdjid unter dem 26." nördl. Br. und 3." öftl. L. Das durchfcljrittene

Terrain war auf das forgfältigfte recognofcirt tvorden; der unerfchrockene Führer

erklärte in feinen Berichten die öftlich des Jgargarfluffes hiulaufeude Linie für

die einem Bahnban vortheilhaftefte. *Ilm 28. Jan. 1881 erreichte Oberft Flatters

die Refideuz des Königs der .Hoggar-Tuaregs; Jlaretu; nach dem ihm hier zutheil

gewordenen Empfang wurde die Reife unter der Leitung von mitgegebeneu Führeru

fortgefeßt. Seitdem hörte man nichts von den Schickfalen der Expedition; bis

Anfang Mai deren Vernichtung bekannt wurde. Alle Einzelheiten; die über die

Kataftrophe bekannt geworden; deuten darauf hin; daß das Blutbad; tvelches die

graufamen und heimtückifchen Tuaregs unter der franzöfifcljeu Eolonne aurichtetcn;

gegen den 16, Febr.; einige Tagemärfche von Llffiun; in dem Lande Aird ftatt

gefundeu hat.

Mit dem Uutergange der Flattersfcljeu Expedition ift; wie fchon gefagt; ein

Stillftand in der toeitern Durchforfchnng des Südens eingetreten; abgefehen davon;

daß die iuztoifcljen unter der eingeboreuen Bevölkerung zum Ausbruch gelangte

Bewegung jedes derartige ltuternehmeu now für einige Zeit lahm legt.

Die Länge der nach dem Niger projectirten Eifenbahn; deren Scheitern

fowol in Algier als in Europa ein gewiffes Anffehen erregt hat; war vorläufig

auf 2500 Kilometer .veranfchlagt Das ganze Gebiet; tvelches die Bahn durch

fchueiden foll; ift etwa 16 mal fo groß als Dentfchland. Gewöhnlich ftellt man

fich vor; daß diefes ganze ungeheuere Gebiet nichts fei als ebene Sandwüfte; aber

der fandige Theil umfaßt nur etwa ein Zehntel deffelben, Zumeift find es fanft

gewellte felfige Hochplateaux; die mit Kiefel bedeckt; des vegetabilifchcu Lebens völlig

zu entbehren fcheinen. Zwifchen diefen Plateaux liegen Tiefebenen; welche die

Oafen bilden, Das von den atmofphärifcljen Einflüffeu zerftörte Material wird

zu Sand; der von den Paffatwinden weiter getragen wird. Was die Wafferverhält

niffe betrifft; fo ift die Sahara nicht ganz fo regeulos; wie man oft annimmt.

Der meifte Regen fällt in den Gebirgsgegenden; doch verliert fich das Waffer rafch

in dcr Tiefe. Mit Artefifckzeit Brunnen; von denen die bedeutendften 100; die

mittlern 50-70 Meter Tiefe haben; gelingt es faft immer; Waffer zu erreichen,

Als erfte Station der projeetirten Bahn würde fich Laghuat empfehlen; das von

Algier 400 Kilometer entfernt ift. Ein großes Hinderniß werden die Düneuketten

dem Bau entgegenfeßen. Eine zweite fehr erhebliche Schwierigkeit wäre die Waffer

befchaffnug für die Arbeiter. Der Ingenieur Duponchel; der Urheber des ganzen

Planes; will den Wafferbedarf täglich durch drei Züge herbeifchaffen. Südlich von



858 Unfere Zeit.

Laghuat ift die Gegend von den Ingenieuren noch abfolnt nicht erforfcljt, nach den

eiugezogenen Erknndigungen glaubt man, daß dort eine für den Schienentoeg ge

eignete Ebene fei, und hofft man, das nöthige Waffer im Boden zu finden. Tuat

foll die zweite Station der Bahn bilden. Wie es hinter Tuat ansfieht, weiß man

gar nicht. Es foll fich dort eine tiefe Ebene befinden, die aber für die Befchaffung

des Waffcrbedarfs die größten Schtoierigkeiten bieten würde. Auf eine Gefammt

länge von mehr als 2500 Kilometer ift die Bahn projectirt und die Koften des

Bones find auf 400 Mill. Frs, veranfchlagt worden. Diefe Zahlen find freilich

viel zu niedrig gegriffen, aber auch das Dreifache jener Summe wäre nicht zu viel,

wenn das Project fich toirklich ausführbar zeigen follte.

Gegen folche Ausführbarkcit beftehen fchwere Bedenken, die fich namentlich auf

den hartnäckigen Widerftand gründen, welchen die .eingeborene Bevölkerung dem

fremden Einwanderer entgegenfeht. Bevor die Bewohner jener Länder zu der

Einficht gelangten, daß eine Eifenbahn auch in ihrem Jntereffe liegt, loürden die

Arbeiten zerftört fein. Selbft tvenn fich der Ban fchühen ließe, wäre der Beftaud

der Bahn ftets bedroht und in Frage geftellt durch die Liebe der Wüftcnföhne zur

llngebutcdenheit und durch ihren religiöfen Fauatismus, Die Rentabilität der

Bahn würde fich auf der Strecke vou Algier bis Laghuat fiir die franzöfifche Re

gierung, dank den Transporten von Militär, Schlachtvieh und Salz noch einiger

maßen günftig ftellen, fonft dürfte die Gegenwart uur geringe Ausficht auf

Eiunahtneerträge gewähren, weil die Laudesprodicete Zucker, Kaffee, Taback, Eacao

nicht in gehöriger Menge vorhanden find.

Ein anderes Gebiet feines überfeeifchen Befilzes, auf tvelchetn Frankreich feine

Grenzen vorzufcljiebeu und Zuwachs an einem Lande zu gewinnen fucht, deffen

Erwerb feinem überfeeifchen Handel anregende Verbindungen. feinem Gewerbfleiß

reiche tiatürliche Bezugsquellen in Ansficht zu ftellen fcheint, in politifcher Beziehung

aber feiner Rtachtfphäre in Hinterindieu einen feftern Haldzu geben nicht ver

fehlen toird, ift die Eolonie Eocthinchina. Die Erwerbung, um die es fich dabei hau

delt. ift die Vrovitiz Tonkin des Königreichs Annam, an dem Golf von Tonkin gelegen,

Eocljiucljina hat in den letzten 20 Jahren in Bezug auf feine loirthfchaftliäje Eut

toickelung einen großen Anffchwicng genommen, Die Laudesenltur hat ihren Um

fang faft auf das Doppelte gebracht. Das hauptfächlichfte Natnrproduct ift der Reis,

der in großen Ouantitäten, dank dem heißfeuchten Klima des Landes, gewonnen

und von zahlreichen Schiffen aller Nationen nach China, Auftralien, ja felbft bis

nach Californien hin verfrachtet wird. Der zu üppigen( Wachsthum angeregte

Boden liefert außerdem Baumwolle, Pfeffer, Indigo, welOeu Culturztoeigeu jeßt

auch diejenigen des Kaffee, des Eaeao und der Vanille hinzugetrelen find. Die

franzöfifche Eolonialregiernng ift bemüht, durch Heranziehung franzöfifchen Kapitals

und europäifcher Intelligenz den genannten Naturfchähen eine ausgedehnte Ein

wickelung zu geben und dadurch Wohlftand und Wohlbefinden der fremden Aufiedler

zu heben.

Am deutlichften fpricht fich die toirthfchaftliche Profperität der Eolonie, wie

fchon angedeutet, in der Reisenltnr aus; während vor 15 Jahren der Export
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1 Mill, Vikuls Reis betrug, beläuft fich derfelbe gegenwärtig auf mehr als 5 Mill.

Nach officiellen Angaben beträgt die Eintoohnerfchaft Eoehinchinas 1267568 Köpfe,

von denen 1 Pkill. Annamiten find, ein ganz das Gepräge der Völkerfchaften des

füdlichen China tragender Stamm, dem es durchaus an Originalität und Selb

ftändigkeit des Charakters fowie an Tiichtigkeit, Fleiß, Ausdauer und Znverläffig

keit fehlt.

Mit der Herrfclfaft über Cochinchina ift feit einigen Jahren auä; das Vroteetorat

über den Staat Eambodja verbunden worden, deffen vegetabilifche Natnrerzeugniffe

und tnineralifche Schätze einen Theil ihrer reichen Erträge an Cochüichina abgeben.

Die Hanpthandelsartikel, tveläfe aus Cambodia dorthin exportirt werden, find

Holz; Guimtii, Gewürze und Elfenbein. [im den Transport diefer toerthvollen

Erzeugniffe naä) der breiten Hattdelsbahu des Meeres zu erleichtern. ift man jetzt

damit befchäftigt; die Hauptftadt Saigon mit der Hauptftadt von Cambodja durch

eine Eifenbahnlitiie zn verbinden. Diefelbe foll eine Hanptarterie des binnen

ländifchen, die Richtung nach der See einfchlagendeti Verkehrs werden; zu diefem

Zwecke ift ihre Trace in den betreffenden Entwurf fo gelegt, daß fie die bevölkertften

und beft angebanten Landftriche des Mei-Kongftrotn-Delta; wofelbft anf dem

Quadratkilometer 128 Individuen wohnen, durchzieht, und daß fie auch die Vrodnete

Siams und der weftlich von Annan( gelegenen Eulturbezirke dem Hauptausfnhr

und Stapelplah Saigon zuführen kann.

Von Cochiicchina ift der Blick und die Unternehmungsluft der Republik in

neuerer Zeit anf das “Nachbarland Toukin gelenkt tvorden, das feiner Lage, Zu

gänglichkeit und Vroductivität fowie der Tüchtigkeit feiner Bewohner nach Frankreich

einen tverthvollen Machtzntvams innerhalb feiner afiatifäfen Befihfphäre zn ver

fprechen fcheint. Toukin ift theils Lliiederung, theils Gebirgsland. Die Niederung.

tvelehe von dem Songkoiflnß durchftröitit und häufig überfchwennnt tvird, bildet ein

dem Meere allmählich abgewonnenes Alluvialland von großer Ertragfähigkeit. Viele

Viebenflüffe und Seitenarme des genannten Stromes verbreiten Feuchtigkeit und

Frifche über den Boden und geben einer reichen Vegetation Wachsthum und Ge

deihen. Das Haitptproduet; das auf den ausgedehnten Flächen jener Alluvialbezirke

angetroffen wird, ift ebenfalls der Reis. der einen zweimaligen Ernteertrag im

Jahre liefert; auch Mais und Zuekerrohr find in iippiger Fülle vorhanden, ebenfo

faft alle Früchte und Gemiife der tropifäzen Natur, zu denen noch der Oel- und

der Maulbeerbautn, die Baumwoll- und Rieinnsftande hinznkoitinten. Die gebirgigen

Landestheile Tonkins enthalten reiche Ktohlenbecken, deren Ausbeute dadurch erleichtert

wird, daß fie fich in der Nachbarfehaft des obern Songkoifluffes befinden. Diefer

letztere bildet die Hauptwafferader des Landes; bis tief in das Innere deffelben

von gut bevölkerten, von der Natur reich ausgeftatteten Binneulandfchafteu einge

fehloffcu, und bis circa 414 Miles von feiner Mündung aufwärts fchiffbar, ift er

der Träger des Import: und Exportverkehrs Tonkins. In feinem obern Laufe

dnrchfließt er die ehinefifche Provinz Ynnnan, deren Märkte fich durch eine große

Reichhaltigkeit auszeichnen, Metalle aller Art, wie Eifen, Kupfer, Zinn, Zink;

Silber bilden den einen Theil des Waarenreimthnms diefer Märkte; die Thec

ftaude und die Vroduete der Maulbeerpflanze den andern.
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Die Hauptftadt von Tonkin heißt Hanoih und zählt eine Bevölkerung von

100000 Seelen. Seit dem Jahre 1873 ift Hanoih dem europäifchen Handel

erfchloffen und der Sitz cities franzöfifehen Eonfnlats.

Die Bevölkerung von Tonkiic ift annamitifcher Raffe und zählt ungefähr 15

20 Mill. Perfonen, die theils die Oliederung„ theils die Gebirgstlfäler bewohnen.

Die Vermehrung der Bevölkerung ift außerordentlich - im Dnrchfchuitt ift die

Dichtigkeit derfelben dreimal fo groß als in Frankreich. Die Bewohner Tonkins

find mäßig, arbeitfatn, intelligent, dankbar gegen ihre Wohlthäter, voller Theil

nahtne für Schwache und Eleude, gelehrig nnd gehorfam, folange inan fie mit

Milde behandelt, ftandhaft im tlngliick nnd bei Rückfchlägen. Hervorragend ift

ihre Begabung fiir den Handel, und nur der despotifche Druck, unter dem fie

friiher fchmachteten, ift der Entfaltung diefer Eigenfchaften hinderlich gewefen. Seit

längerer Zeit fchon fteht die Bevölkerung Tonkins der Regierung von Aunain feind

felig, ja faft im Kriegszuftand gegeniiber; entfpruugen ift diefe Spaltung aus der

Erbitterutig, tvelche die Granfainkeit erzeugte, mit der Annan. die blutigen Llnfftände

niederwarf, deren Schauplatz Tonkin war, die aber von füdchinefifchctt Grenzftättitnen

ansgingeti.

Diefe Strenge nnd Riickfiehtslofigkeit fowie die Llrglift feitens ?lnnams gegen

die Tonkinefeti hat iu denfelben ein Gefühl der Hinueigntig zu Frankreich geweckt,

das in den letzten Jahren in dem Maße ftärker hervortrat, als das Verhältniß

zwifchen der Republik und Annan! an Spannung znuahtn. Frankreich liegt niit

dem leßtern feit 1873 in Streit. Die Entftehitng deffelben tvurde durch einen

Conflict herbeigefiihrtf in den ein in China anfäffiger franzöfifcher Lieferant (Dupuis)

dadurch gerieth, daß er im Auftrage der chinefifchen Regierung dem in der aufrühre- -

rifchen Provinz Ynnnan connnandirenden General Waffen- und Mnnitionstrausporte

auf dem Songkoi oder Rothen Fluß iiberbrachte. Der der Dnpuisfchen Miffion

rntgegeugefeßte Widerftand gab dic Veranlaffiltig zur Abfeuditng einer kleinen

militärifchen Expedition, der es fehr fchnell gelang, im Innern des Landes vorzu

dringeu und alle Pofitiotieti in ihre Gewalt zu l1ekonnnen, Das aus diefen Eon

fticten fich ergebende Refnltat war ein i1n Jahre 1874 zwifchen Frankreich und

Annam abgefchloffener Berti-ag, kraft deffen den franzöfifcheu Schiffen und ihrem

Handel der Songkoifluß erfchloffenf dagegen franzöfifche-n Laudesangehörigeu das

Vcrbleiben im Lande nnterfagt wurde. Diefes von dem annamitifchen Gouverne

tuent eingegangene Abkommen fand indeß bei der Feindfeligkeit der Behörden nur

wenig praktifche Verwirklichung. Die anhaltenden Piraterien mehrerer Küften

bevölkerungen und Uferftaaten machen den Schiffahrtsverkehr bis auf den heutigen

Tag fo unficher, daß die Colonialregiernng fortwährend mit Reclaniatiouen befaßt ift.

Das ftaatsrechtliche Verhältniß, in welchem das Land Tonkin zu Frankreich

fteht, ift bis zn diefem Augenblicke noch keiner definitiven Regelung unterzogen

und befchränkt fich auf eine Art Protectorat. Seitens der franzöfifchen Colonial

vertvaltutig wird indeß nichts verfäumt, um die langfam gewonnene Pofition immer

mehr zu verftärken und ini Lande und unter der Bevölkerung Tonkins feften Fuß

zu faffen. Solche Berftärkung nnd Befeftiguug der Machtfphären des ?Nutterlandes

entfpricht ebenfowol toirthfchaftlichen wie politifchen Jntereffen,



_frankreich-Z gegenwärtige eiolitifctfe gActionuußerhcilb Europas. 86i

Wirthfchaftlicljeu infofern; als es gilt; dem Handel und Gewerbfleiß Frankreichs

hier ein neues; uufchwer zugängliches Abfatzgebiet für feine Fabrikate zu gewinnen;

von der Natur reich ausgeftattete; bisher fo gut wie verfchloffene Binnenlandfcljaften

in Verbindung mit dem Meere zu fehen und die Prodncte derfelben in den Export

verkehr zu bringen. Politifch fichert der Befitz Tonkins noch andere der franzöfifchen

Machtftellung in Hinterindien einen feftern Rückhalt gebende Factoreu. Zu den

felben zählt das Uebergeivicht Frankreichs auf den Märkten der; wie fchon gefagt;

mit vielen Raturproducten ausgeftatteten füdchinefifehen Provinz Yunnan; welche

mittels der Schiffahrt auf dem Songkoifluffe für franzöfifche Händler bequem zu

erreichen find. Die Bodenerzeugniffe diefes Landes übten feit langer Zeit fchon

große Anziehungskraft auf die englifchen in Birma aufäffigen Handelsagenten,

Diefer Umftand trug mit dazu bei; die iudobritifche Regierung zn veranlaffen; von

diefem Reiche _den Befiß der Stadt Pugan zu erlangen. Mit diefer Erwerbnng

war die Abfjcht verknüpft; *den genannten Platz zum Ausgangspunkte einer auf der

Strombahn des Irawaddh oder Salüenfluß nach Ynnnan führenden Handelsftraße

zu machen. Die Hoffnung; das gcfteckte Ziel zu erreichen; fcheiterte indeß an dem

Umftande; daß die beiden genannten Ströme nicht bis auf chinefifches Gebiet hin;

auf tvelchem fie entfpringen; völlig fchiffbar find; und daß der Landweg über hohe

(Hebirgsrücken mit wenig wegfamen Thälern führt. Um deu eigenen Handels:

verbindungen noch mehr die Wege nach jener Seite hin zu bahnen uud dadurch

mittelbar fremde Eonfnmenten zurückzndrängen; hat die Colonialvertvaltung Cochiu

chinas weitgehende nnd umfaffende Plane in Bezug auf die Begründung von

Verkehrsanlagen in das Auge gefaßt. Namentlich find es Eifenbahnbauten im

Stil der Projecte; tvelche England gegenwärtig in Vorderindien verfolgt; welche die

Eolonie befchäftigen. Wie neuere Nachrichten melden; befteht die Abficht; einen

Hauptfchienemveg im Thale des Mekongftromes bis Suang-Phrebang aufwärts zu

führen nnd von dort Abztveignngen nach Ynnnan; refp. Tonkin anzulegen.

Für den Fall des Ablebens des kinderlofen Herrfehers von Annam; des Königs

Tndnc; fällt das Reich Llnnam an Ehina; dem es gegenwärtig tributpflichtig ift.

Ein Vorrücken des großen oftafiatifchen Reiches bis an die Grenzen Eochinchinas

und Eambodjas ivürde die Stellung; die jetzt von Frankreich auf der hiuterindifcljen

Halbinfcl eingenommen wird; fiihlbar einengen und manchen fremden Einflüffen

Thür und Thor öffnen, Es würde Tonkin ifoliren und nach dem Naturgefeh der

Anziehungskraft; welche große Staaten auf kleinere üben; die hier von dem Europäer

thnm errungene Pofition wieder verloren gehen laffen. ?inch der Hinblick auf

diefe Wendung trägt dazu bei; einer feftern Begründung der gewonnenen Stellung

in Tonkin Vorfchub zu leiften; zumal China noch ganz neuerdings in der Kuldfcha

angelegenheit gezeigt; wie zäh; nachhaltig und gefchickt es ?leifprüche geltend zu

machen weiß; die es aus ftaatsrecljtlichen Paeten herleiteu zu können glaubt.

?inch in der Südfee hat die transatlantifche Politik der Republik dem (bis

dahin nur in den Marqnefasinfeln beftandenen) Eolonialbefih Erweiterung gegeben;

indem fie im Iuni 1880 das Protectoratsverhältniß über die Gruppe der Gefell

fchaftsiufeln in ein definitives Abhängigkeitsverhältniß verwandelte und im Ntärz
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1881 die Gambier- oder Piaugcirevaeilande, welche gleichfalls die Oberhoheit Frank

reichs feit einer Reihe vou Jahren bereits anerkannten, in den eigentlichen Staats

verband aufnahm. Mit der Befitzergreifnng und Einverleibung diefer Territorien

ift iudeß mehr einem Druck, der von außen her auf der Profperität und dem

Gedeihen derfelben laftete, Abhülfe gegeben; als eine haudelspolitifche Action in

Scene gefeht worden. Es blieb eben. um zu vermeiden, daß jene Befitzungen

unverhältuißmäßige Opfer erforderten, nichts anderes übrig, als einem Zuftande

ein Ende zu machen, der fich als ganz unhaltbar erwiefen. Die verfchiedenen

Protectoratsverhältuiffe hatten nämlich die denkbar ungünftigeu Ikachwirkungen

im Gefolge gehabt. Einen toefeutlicljen Theil von Schuld daran trug die Anord

nung der Eolouialregierung, daß die Berechtigung zur Haudelsfeljiffahrt innerhalb

der Grenzen der unter franzöfifchem Protectorat ftehenden Gebiete nur folchen

Schiffen, die von einem franzöfifchen Kapitän geführt oder Eigenthum eines

Franzofen wären, zuerkannt toerden follte, Die Folge diefer Maßregel war ein

faft vollftändiges Erlahmen des kaufmännifcheu Gefchäfts in jenen Meerestheilen.

Die in dem Archipel der Gtefellfmaftsiufeln und der angrenzenden Gruppen wenig

frequeute Schiffahrt Frankreichs, welcher durch diefes Gefetz ein Borrecht einge

räumt werden follte, machte fo gut wie gar nicht von demfelben Gebrauch; weder

der Rheder noch der Händler zeigte Jntereffe für das Etefchäft auf fo tveite Ent

fernung und befchränkte die Verkehrsbeziehungen dorthin auf ein Minimum. Die

fremde Kanffaljrteiflagge aber zog fich infolge der ihr anferlegten Befchränkuugen

nnd Beftenerungen zurück. Diefer Rückgang des Verkehrs war mit maunicljfachen

Verlnften und ?lusfällen für die Eolonialregiernng verbunden. Ju folchem Dilemma

erfchien es als das befte Ausknnftsmittel. zur Annexion zu fchreiteu, da mit Ein

tritt derfelben das Land direct unter frauzöfifche Gefeße geftellt würde, während

das ftaatsrechtliche Band bei dem Protectorat nur darin beftand, daß die Bevölke

rung Tahitis, refp. der Gambierinfeln das Staatsoberhaupt Frankreichs auch als

ihr Oberhaupt anerkannten. Mit der Aufnahme in den Staatsverband ift für

die frauzöfifche Verwaltung die Berechtigung gewonnen, die Landesproducte mit

einem Llusfnhrzoll zu belegen und ebenfo auch die eigenen Steuergefehe auf den

Import anzuwenden. Die reichen Maffen von Perlen nnd Perlfchalen der Gambier

gruppe, auf deren Export eine ziemlieh hohe Abgabe ruht, die aber früher nur

mit vielen Schwierigkeiten und Koften zu erheben war, bilden namentlich ein von

den Eolonialbehörden in das Auge gefaßtes Object, deffen Steuererträge ebenfo

wie die ans einigen tverthvollen Ausfuhrartikeln der Gefellfchaftsinfeln her fließenden

Summen der franzöfifchen Staatskaffe nicht mehr verloren gehen werden.

.Durch feine centrale Lage innerhalb des polhnefifch-anftralifcheu Llrchipels und

des Verkehrs, der fich infolge deffen an feine Küften herangezogen. auch mit Rück

ficht auf die dort beftehenden Etabliffements des Staates, ift die Jnfel Neucaledonieu

eine der für dic Befeftignng des franzöfifchen Eolouialbefitzes in der Südfee nüch

tigften Pofitioneu. Von derfelben ift in neuerer Zeit eine lebhafte Agitation aus

gegangen, welche auf die Annexion der Jnfelgrnppe der Neuen Hebriden hinarbeitet.

Die ftrategifche Wichtigkeit derfelben, der Llmftand, daß der Handel dafelbft eines

?luffchwungs fähig und daß Noumea, der Hauptplatz Ealedoniens, mehr oder
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weniger auf die billigen Arbeitskräfte angewiefen ift. welche es dort findet. Weinen

für eine folche Annexion zu fprechen. Auch ift die franzöfifche Regierung vou dem

europäifcheti Anfiedlerthum vielfach angegangen tvorden. die Neuen Hebriden zu

dem eigentlichen Deportationsplaß zu machen. und nur folchen Verurtheilten fortan

den Aufenthalt in Nonmea zu geftatteu. welche durch ihre gute Führung Garantien

dafür böteu. daß der freie Colonift ihre Gegenwart iu feiner Nähe ohne Gefahr

für feine perfönliche Sicherheit und fein Eigenthum dulden könne. Das wenig

gefunde Klima. die. wenn auch nicht feiudfelige. doch rohe. auf fehr niedriger

Stufe fteheude Bevölkerung diefer Eilande. und ihre geringe Anbaufähigkeit. dies

alles hat bisjeßt davon zurückgehalten. dort eine nur mit großem Aufwand an

Geld und Menfchenkraft zu gründende Niederlaffung in das Leben zu rufen. Da

gegen ift anzunehmen. daß das Protectoratsverhältniß. welches die Republik noch

gegenwärtig über die kleine Gruppe der Panmotuinfeln übt. fich in nicht ferner

Zeit in ein defiuitives Abhäugigkeitsverhältniß verwandeln tvird; damit würde

auch in dem öftlichfteu Theile des Südfeearchipels ein Stützpunkt für die franzö

fifchen Iutereffen gewonnen uud der Befihfphäre. die durch die Marquefasz Gefell

fchafts- und Gambierinfeln gebildet wird. das letzte Glied eingefügt fein.
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Gleiehwie mit dem Reiz des Waffengeklirrs, kiihner Liebesthaten, flotten Ritter

thums das *Piantel- und Degendrama nach' wie vor dem größern Theaterpubliknm

zn Paris eine willkommene Erfeheinuug ift, fo hat mit feiner tveniger auf eine

Veredlnng der Gefühle als auf Erregung von Rjihr- und Sehauereffeeten ab

zielenden Handlung auch das Melodrama in der Landeshanptftadt noch immer

feine zahlreichen Anhänger und Freunde, Die Verfaffcr des Schauer- und

Riihrdramas toiffen das wohl und gehen deshalb mit einer tiuverdroffeuheit

vor, die einer edler-n Arbeit würdig wäre, Die vorliegende Novitäteugruppe

des Genres umfaßt reizenden Phantafiefpitk, artige Höllenbrengheleien, wen follte

das befremden? Zu den beffern Stücken darunter zählt in technifeher Beziehung

das Drama „ijabjme (10 "leaf-nz", von Adenis und Roftaing. Der Gang

deffelben muß das augenehmfte Grufeln zur Folge haben, das fich ein Habitue

der Volksdramenbiihnen wiiufchen kann. Der Schiffslieutenant Maurice Rahnald

tritt in der Abficht die Reife nach Paris an, die Tochter eines dafelbft aufäffigen,

von ihm perfönlieh nicht gekannten ehemaligen Freundes feines Vaters zu ehelichen,

nnd toird von einem zu Grunde gerichteten Wiiftliug, dem Baron Robert de Quineh,

der fich erbote11 hat, im Gebirge fein Führer zu fein, in den Abgrund geftiirzt,

toorauf als Valentine? Bräutigam bei dem Bankier Delormel der Mörder fich

einfindet. Als eben die Trauung ftattgefunden hat, erkennt die Gattin des Bankiers,

die diefen einft mit einem Galan fehnöde verlaffen hat und auf die Kunde von der

beabfiehtigten Verbindung hergeeilt ift, in dem Gatten der Tochter ihren Buhlen

* und Entführer. ?lußer fich, zeigt fie denfelben an. Man erklärt fie fiir wahn

finnig. "Allein ein junger Arzt, der Valentine im ftillen liebt, nimmt fim ihrer

an, überzeugt fich„ daß fie bei Verfiande ift, und forgt wiihrend des Feftes dafür,

daß fie Delormel fprechen kann. Robert ift bei der Unterredung zugegen. Er

toeiß, daß der Bankier kaum von den Folgen eines Schlagfluffes genefen, daß ein

anderer, heftigerer nicht ausbleiben kann, fobald eine ungetoöhnliche Gemiithsbetue

gung bei ihm eintritt, antwortet aus dem Grunde auf die wider ihn vorgebrachte

Anklage, er fei Rahnalds Mörder, mit keiner Silbe und erreicht denn auch feinen
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Zweck. Die Berechnung ift teuflifch genug. wie man fieht. Als Delormel mit

Höllenqualen im Bufen gelähmt hingeftürzt ift. läßt Robert die Angeberin hinaus

werfen. Valentine will ihren Vater nicht verlaffen. ihr Gatte fie mit Gewalt

zur Hochzeitsreife entführen. Und der unglückliche Vater vermag ihr nicht beizu

fpringen! Dem draftifchen Auftritt macht die wild hereinftürzende Mutter ein

Ende. indem fie den Mörder mit dem Dolche niederftößt. Der junge Arzt

erklärt die Thäterin für geifteskraick . . . nun darf fie es fein. Delormel erlangt

die Sprache wieder. kannt feiner Gattin ein „Vergeben und Vergeffen!" zu. und

Valentine kann ihren geliebten Doctor heirathen. Welcher brave Epicier fände

nicht diefen Ausgang vortrefflich!

Freunde des Fürchterlichen finden ferner ihre Rechnung bei dem Drama ..Die

Brafilianerin". von Paul Meurice. Das muß man fagen. die Heldin des

Stückes. deren Gatte von Weißen ermordet worden. verfteht es. fich graufam zu

rächen. Das Haupt der Familie. der fie Rache gefchworen. bewegt fie. nachdem

feine Frau an dem Gram und Kummer. den jene verurfacht. geftorben. ihr Gatte zn

werden. Die Tochter deffelben fucht fie mit einem Ranfbold und Schwindler zu

verheirathen. obwol Lucie den jungen Arzt Robert liebt. Diefen. der um die

Urfaclje des Ablebens der Mutter weiß. möchte die Schreckliche durch die Herbei

führung eines Zweikampfes mit jenem Ranfbold aus dem Wege räumen. Als fie

erfährt. daß ihre eigene Tochter Angelina den Arzt liebt. befchließt fie. deren Ri

valin durch Gift auf die Seite zu fchaffen. Angelina verhütet jedoch das Un

glück. und aus Liebe zu dem Arzte. deffen Glück fie nichts in den Weg legen

will. begeht diefelbe Selbftmord. Die böfe Brafilianerin aber foltert für immer

der innere Richter.

Nach der rachfüchtigen Balda befchritt die Acnbigubreter ein anderes Ungeheuer

im Weiberrock. und diefes fchuf Peter Newski mit dem Drama ..Die Fürftin

Borowska", Diefe liebenswiirdige Dame klagt. um ihr Schandleben mit einem

Vetter ihres Gatten. der als Anftifter eines Polenaufftandes nach Sibirien ver

bannt wurde. fortfeßen zn können und nicht wieder mit diefem zufammenzukommen.

denfelben mehrerer Verbrechen an; fie dringt damit aber nicht durch und macht

endlich. als auf das Bitten feiner Tochter Wanda der Gatte ihrer fchont. von

Gewiffensbiffen gefoltert. ihrem Leben dur>j einen Flintenfchuß ein Ende. während

ihr Ladislaus mit einem Piftol fich umbringt. Die Gräfin Danifcljeff ward von

der Fürftin Borowska im Punkte des Ungeheuerlicljen kaum verdunkelt; gleichwol

fiel das Stück glänzend durch. und das hatte Peter Newski fich felber zuzufchreiben:

wie konnte er es auch tragen. auf die Beihülfe feines Danifcheff-Piitarbeiters zu

verzichten!

Die Palme des Rührendeu verdient Henri Delacour mit dem Stück „Die

fchwarze Polizei". Eheleute. die das Verhängniß fchwerer und hartnäckiger heim

fnchte als »Henri und Fernande. kann es auf unferm Planeten nicht geben. Un

fchuldig wie ein ttengeborenes Kind. wird Henri der Urkundenfälfchung angeklagt

und flüchtet (weshalb nur?) nach England. wohin ihm Fernande. nachdem fie fich

mit ihrem reichen Vater. der Henri verlenmden will. überworfen. folgt. Als fie

dort hinlänglich mit Krankheit und Elend zu kämpfen gehabt haben. wird gegen

unfere Zelt. 1881, ll. 55
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den armen Henri unbegrüudeterweife eine .Klage wegen Rieuchelmords anhängig

gemacht und der vermeintliche Mörder zu zehnjähriger Verbannung nach Iluftralien

verurtheilt. Natürlich folgt ihm anch dahin- die Gattin nebft den Freunden.

Fünf Jahre hält es Henri in der Gefangenfchaft aus. Endlich aber eutweimt er,

und nun bekommt er es mit der aus lauter Negern beftehenden fchwarzen Polizei

zu thun, die ihn mit ihren Bluthunden hit-zig verfolgt. Der Bande nicht lebendig

in die Hände zu fallen, erfchiefzt fich Heitri felbft. Allein nicht ihn verfolgten

die Schloarzen; ja. in der Ztoifchenzeit ift feine Unfchnld erkannt worden. Zum

Glück ift die Kngelwntide nicht tödlich; Fernande hat leider der Viftolenfcljuß

wahnfinnig gemacht. Als ihr Vater von all dem ihnen widerfahrenen Unglück hört.

verfpürt er ein menfchlich Rühren und verzeiht dem Ehepaar, das fortan feinen

Reichthum mit ihm theilen foll. Die Irre aber wirft ihm unabläffig feine Hart

herzigkeit vor, was den ?llten fo betrübt, daß er fchließliäj nach einem Viftol

greift, um fich eine Knigel durch den Kopf zn jagen. Bei diefen! Anblick doch

wird Fernande von dem Wahnfinn befreit. Was wäre übrigens logifcher! Durch

ein Biftol kam fie um den Berftand, durch ein Viftol erlangt fie ihn toieder.

Das Publikum aber hat fich inzwifchen mit den ?lc-teuren fatt geweint und be

klatfcht den Ausgang feelenvergnügt,

Die verkannte Unfcljnld fpielt auch in dem Drama „Die Heirath des Galeren

fklaveic", von ebendemfelben, eine Rolle. Auf das Entfeßen, toelches die Gattin

packt, als fie erfährt, daß fie einen ehemaligen Galerenfträfling geheirathet, folgt

die beruhigende Gewißheit, daß derfelbe der rechtfehaffenfte Meufch von der Welt ift;

und wie follte fie nun nicht in Treu und Liebe ihm zngethan bleiben? . . . Und

auf toie viele und was für verwandte Leiftungen ftoßen wir noch! Da ift das

von Alfred Belle gefchriebeice Drama „Ein Iuftizverfeljen". Darin wird ein

llnfchuldiger wegen Diebftahls zn zehnjähriger Ztoangsarbeit vernrtheilt, fucht ein

Mörder die Stelle des von ihm Ermordeten in deffen Familie einzunehmen .. .

welch ein Rührftoff! wie oft freilich auch Won benutzt! Und troß der nichts

weniger als meifterhaften dramatifchen Berwerthung ohne Unterbrechung au

27 Abenden gegeben! Da ift „Der Wilderer vom Adlerhorf “, von Eugene

Linville. Schon der Titel läßt auf 1cnge1vöhnlicl) Erregendes fchließen. Und

das ift zu conftatiren, der Verfaffer hat es verftanden, den Stoff dramatifch wirk

fam zn verarbeiten. Auch in diefem Stücke leidet ein llnfwuldiger für den Schul

digen. Zweie begehen einen Mord und bedienen fich dabei der Flinte des Wil

derers, der, für den Thäter angefehen, anf 15 Jahre zur Galere vernrtheilt wird.

Gaspard kehrt nach Ablauf der Strafzeit in feine Heimat zurilck und fchlägt fich

dort unter dem Namen Toby als Bettler durch. Sein Sohn ift Soldat in (Afrika,

feine Tochter hat fich von dem Sohne des Ermordeten verführen laffen. Jacques

will, vom Kriege heimgekehrt, die Schwefter tödten; allein zwifchen beide tritt

Toby mit der Erklärung, er fei ihr Vater und verbiete es ihm. Da .wendet fich

Jacques zu dem jungen Verführer mit den Worten: „Mein Vater tödtete Jhr-en,

Sie verderbten meine Schwefter, wir find qnitt.“ Die Moral klingt ziemlieh

befremdend; die Verfammlung aus dem Temple-Fanbourg applandirt und kehrt

fich nicht daran,
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Ju dem Drama ..Die Verlaffenen". von Louis D avyl. treten wenigftens lebens

wahr gezeihnete fociale Verhältniffe vor das Auge. eutrollt fih wenigftens in logifh

gegliederter Scenenkette zu Freud und Leid ein Stück der Wirklichkeit entlehnte

Menfhengefchihte vor uns. Davhl entnahm feinen Stoff im wefentlihen der

Arbeiterwelt. Beffer hätte er freilih gethan. wenn er bei der Accfftellnng feiner

Gegenfpieler etwas weniger ioillkiirlih zu Werke gegangen wäre, Damit. daß er

feinen Helden. den Shloffer Guillaume. in der Provinz eine Dortchen Liederlih

heiratheu läßt. find wir einverftanden. Die Entführung derfelbeu durh einen

Lord erfheint fhon etwas uuwahrfheinlicher: Lords verkehren gemeiniglih niht

mit Llrbeitern. Möglih ift fie deffenuccgeahtet. Und das angenommen. kann man

auh das übrige gelten laffen. Zu Paris mahte Guillaume fpäter die Bekannt

fhaft der braven Wäfherin Urfule. die ihm in der Folge zwei Kinder fhenkte.

Sein Glück wäre vollkommen. hätte niht tlrfccle aus Mitleid den von feiner

Mutter verlaffeneu Knaben Robert in ihre Wohnung aufgenommen. denn er er

blickt in diefem die Fruht einer frühern Liaifon feiner Gefährtin. Robert aber

ift kein anderer als der Sohn Nauine's. feiner Frau. und des Lords. Diefer

fnht nah dem Söhne. denn Nanine hat ihn inzwifchen verlaffen. und er weiß

nicht. wo fie den Knaben ctntergebraht hat. Da kehrt Nanine. die fih in den

Befiß der Papiere einer Frau Perkins. der verftorbenen Gattin eines reihen ame

rikauifhen Bankiers. zu fehen gewnßt und als folhe den Abenteurer Morgan mit

ihren Künften umgarnt hat. nah Paris zurück nnd maht dem Lord. aufrihtige

Rene heuhelnd. den Vorfhlag. fie wolle ihm beim Anffuhen des Sohnes behülf

lih fein. wenn er ihr das Eheverfprehen ertheile. Lord Clifton-Gutncanci willigt

ein. und Nanine kommt nach längerm Suchen mit Guillaume und Urfule in Be

rührung. als diefe eben. da jener die Gewißheit erlangt zu haben glaubt. feine

Frau fei geftorben. im Begriff fteht. ihrem Herzensbccnde die gefeßlihe Weihe

geben zu laffen, Entriiftet weift ihr Guillaume die Thür. Froh. daß ihn Urfule

niht getäufht hat. will er den Knaben adoptiren. Die Drohungen. welhe Na

nine bezngs deffelben ausgeftoßen hat. beftimmen ihn jedoh. bei Lord Clifton um

Shuß für Robert nahzufnhen. Nanine will nun den Sohn durh ihren Galan

Morgan gewaltfam entführen laffen. Diefer erfährt. daß fie alles Ernftes gefonnen

ift. dem Lord ihre Hand zu fhenken. und erdolht die Treulofe. Damit aber ift

der Knoten gelöft. das Hinderniß befeitigt. und die Verlaffenen können hoffnungs

voll in die Zukunft fhauen. Das Stück läßt fih den dramatifhen Plaidohers

für die Ehefheidung anreihen.

Einen fleißigern Anbau als die Tragödie fand natürlih in dem leichtlebigen

Paris die Komödie, Der fehr dehnbare und umfaffeude Begriff fchließt freilih

manhes ein. was in das Gebiet des Shaufpiels gehört. wie denn überhaupt die

Benennungen Luft- 1cnd Shaufpiel höhft willkürlih benußt werden und fih fharfe

Grenzlinien unmöglich immer ziehen laffen. Ehte Charakterftücke tauhen felten

auf; dagegen Jntriguenftücke um fo häufiger. und das darf niht befremdeu.

Was wundernehmen könnte. ift. daß im republikanifhen Frankreih die Arifto

phanifhe Komödie niht längft Wurzel faßte, An dankbarem Stoff hat es wahr

55*
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lich bisjeßt nicht gefehlt. Leider find die Zuftande im Lande der Art, daß felbft

muthige, begabte Pfleger derfelben fich wenig Erfolg von ihrer Arbeit tierfprechen

könnten. Höchftens toird hier und da in der Komödie eine politifche Anfpieluitg

laut, Ueber die Grenzen des Vrivatlebens der Jeßtzeit wagt fich der Luftfpiel

dichter felten hinaus.

Im Gebiet der biirgerlieh-realiftifchen Komödie feffelt zunächft eine Leiftung

Emile Augiefls, die um fo mehr Beachtung verdient, als fie in hohem Grade

von einem fittlichen Ernft befeelt ift, wie er den meiften franzöfifchen Luftfpieleti

der Neuzeit abgeht, und in derfelben eine Lehre liegt, deren ntoralifeher Werth nicht

hoch genug anzufchlagen ift. Augier legt in dem Luftfpiel „Die Fourchambaults")

auf dramatifch höchft wirkfame Art das Llnwiirdige der Handlnngsweife eines

jungen Mannes dar, der mit Liebesfchtoiiren ein fehußlofes Mädmen kirrt und

nachträglich die feiner Luft Geopferte ihrem Schickfal iiberläfzt. Er läßt deu

Schuldigen die That nicht, wie der Verfaffer des Dramas „be eiuiejnnznc“, mit

dem Tode büßen; er fammelt nicht einmal feurige Kohlen auf des Schuldigen

Haupt, indem er den vor dem Falliffement Bewahrten nicht wiffen läßt, daß er

die Wohlthat feinem Opfer verdankt, und erzielt trotz diefer Einfchränkung der

Mittel eine Wirkung von bewitltigender Kraft. Zn Habre lebt mit feiner Familie

der Bankherr Fonrcljambault, ein etwas willensfchioamer, im Grunde ehrlicher

Mann. Die Gattin, toelckje ihm einft ein großes Vermögen zngebracljt hat, hul

digt dem Aufwand; Leopold, der Sohn, ift ein junger Lebemann geworden;

Blanche, die Tochter, foll, obwol fie bereits einem ihrer würdigen jungen Mann

ihr Herz fchenkte, nach dem Willen der Piutter einen Baron de Raftiboulois, den

Sohn des Präfecten, ehelichen. Als Gaft weilt in dem Familienkreife ?Marie

Letellier, eine älternlofe Waife, die Tochter eines frühern Correfpondenten des

Bankherrit, welehe von der Retinionsinfel heriibergekomnieit ift, um den fiir ihr

Erbe, ein kleines Vachtgut, gezahlten Preis zu erheben. Leopold macht der jungen

Lehrerin iu ZpE in böfer Abfieht den Hof; was die felbftfijchtige Mutter nicht un:

gern fieht, da es ihr Söhnlein an ihre Hans-lichkeit feffelt, der Vater aber dem

Sohne mit der Erklärung verübelt, er habe einft einen jungen Mann gekannt, der

ohne den hellen Blick feines Vaters dnrch eine Liebelei mit einer Klavierleljrerin

faft eine glänzende Partie verfcherzt hätte. Nicht lange toiihrt es, fo blüht beziig

lich des Paares der Stadtklcitfeh, Mit Zorn und Bangen verninnnt das Gerede

Bernard, der mit feiner fittenftrengen Mutter zu Haore höchft eingezogen lebende

fteinreiche Rheder und Schiffskapitiin, den die junge Creolin auf der Herreife

kennen und achten gelernt hat. Auch Fran Bernard, feine Niutter, lernte das

Leben von' diefer Seite kennen; fie ift das Opfer eines Liebe-soerhältniffes, dem

er das Leben verdankt, und dem infolge einer von dem Vater ihres Geliebten

ansgegangeneit, fie betreffenden Verleumdutig die gefetzliäje Weihe vorenthalten

toordeu. Und nur, um die Them-re nicht bloßznftellen, faßte er ihrem Herzens

wunfche eittgegen den Entfchluß, ledig zu bleiben, Des toortbriiehixjeti Verführers

*) „[493 lrouraiiauibuult. (ionnf-clje 611 ning neten" (Yaris 1879),
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*t gedenkt er voll edler Entrüftungx während die Mutter denfelben als irregeleitet

hochherzig in Schuh nimmt. Da erfährt Bernard, vom Falliffement eines ange

fehenen Haufes betroffen fnche Fonrchambanlt vergebens behufs der Einlöfung am

näcljften Tage fälliger Wechfel 240000 Frs, anfzutreiben. Die folgende Ent

hüllungsfceiie ift eine feinfühlige Verherrlicljung der edeln Liebe. Mitleidig geht

Marie Letellier, dem in der Ehre bedrohten Bankier den Betrag ihres Erbes,

40000 Frs., einznhändigen. Tief erregt äußert Fran Bernard gegen den Sohn,

er folle Herrn Fonrchambanlt die Summe vorftrecken. Bernard mag die Fourcham

banlls nicht. „Wir müffen ihn retten, du mußt es", entgegnet die Frau. Die

Worte machen ihn fehend. „Er ift mein Vater", fagt er. „Im" „Du liebft

ihn fomit noch immer?" „Olicht doch; aber er ift der einzige Mann, den ich

je geliebt habe." „Und ich war unehrerbietig genug, einen Augenblick zweifeln

zu können!" ruft Bernard, vor der Mutter anf die Knie niederfallend. „Elender

Blödfinniger, der ich war!" „Und jetzt", fragt ihn ftreng die Mutter, „verzeihft

du jetzt deinem Vater? Er hat mich nicht in dem Grade beleidigt wie du, denn

er war mir tveniger Achtung fchuldig." „Freilich“, verfcht Bernard, immer noch

kniend; „ich habe nicht tnehr das Recht, ihn anzuklageu. Ich will alles thun,

was du verlangftz will über feine Ehre toachen, als fei fie mein Erbe. Aber",

fügt er hinzu, als die Mutter ihm die Hand gereicht und er aufftehend die Hand

an feine Lippen gedrückt hat, „im verfchweige ihm, daß ich dein Sohn bin, nicht?

Nicht einmal ihm möchte ich dein Geheimniß vertrauen." „Und ich ihm nicht

das deinige." Die Sache ift befchloffeit. Bernard will als Gefchäftstheilhaber,

der befugt ift, Regel nnd Ordnung im Haufe einzuführen, dem unglücklichen bei

ftehen. Der Geängftigte empfängt feinen Retter mit offenen Armen. Bernard

ift Herr im Haufe und fchränkt vor allen Dingen die Ausgaben der verfchwen

derifchen Gattin ein. Er hat jedoch noch andere *Aufgaben zu löfen. Bewunde

rnngstoürdig ift die Art nnd Weife, wie damit die Löfung des dramatifchen Kno

tens herbeigeführt wird, nnd diefe felbft. Jm Verein mit Marie redet Bernard der

eiteln Blanche den Blau der Heirath mit dem Geldbaron aus und facht bei ihr

das Feuer der lautern Liebe wieder an, Marie foll durch feine Bermittelnng bei

einer eicglifchen Familie als Hauslehreriti eintreten. Dagegen opponirt Madame

Fourchambault. Baron Raftiboulois, der fanbere Herr, hat auf Grund des

Falliffementgerüchtes dem Bankier gefchriebenf mit einer Familie, in der, nach

dem eigenen Geftändniß der Mutter, die Piaitreffe des Sohnes ungehindert mit

der Tochter verkehre, könne er keine Verbindung eingehen. und Leopold's Mutter

meint, Martens Fortgehen hieße die Berlenuidnug begründen, gibt aber dem

Mädchen zu l1erfteheu, fie felber erblicke in der Vorausfehung keineswegs eine

Verleumdung, worauf fich natürlich ?Marie empfiehlt. Groß ift. als fie dies

erfahren, die Betrübniß der Frau Bernard und ihres Sohnes. Diefer hält das

Mädchen kaum für unfchuldig; ein Fourchambault ift in feinen ?lügen zn allem

fähig. Zuverfichtlicher urtheilt hinfickjtlich ihrer Schuld Frau Bernard. Die vom

Hotel Hergebetene kommt mit der Ramricht, die englifche Familie habe ihr die

Stelle abgefchrieben. Alles zum Beften zu lenken, gibt es nach Bernard? Llnficht

nur Ein Mittel; Leopold foll fje ehelichen. Er redet von einem unverhofften
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Glücksfalle, der ihr eine Mitgift von 300000 Frs. eiutrage. Lächelnd verfeßt

Marie, allerdings wiirde fie es als ein großes Glück betrachten, wenn Leopold

um ihre Hand anhalte. Gerade, berichtet Leopold, der von Bernard brieflich her

beftellt worden, habe er dem Baron Raftiboulois auf der Menfur einen Denkzettel

gegeben. Das genüge nicht. entgegnet Bernard; er habe Mariens guten Ruf ge

fährdet nnd könne das nur durch die Ehe gut machen. Er habe nichts gut zu

machen, erklärt Leopold; allerdings habe er dem Fräulein den Hof gemacht, er

fei aber nicht erhört worden, fomit . . . Wenn er den Geldpunkt in Betracht ziehe,

meint Bernard, fo könne er ihm verfichern, daß Mariens Mitgift 300000 Frs.

betrage. „Ohol Und woher hat fie das Geld, wenn ich fragen darf?" „Ich

fagte Ihnen fchon, daß ich mich als ihren Vater betrachte." Ironifch bemerkt

Leopold: „Ein noch ziemlich junger Vater . . . Ich gratulire, befter Herr! Das

ift königlich, ganz und gar dem alten monarchifchen Herkommen gemäß; aber

unfer bürgerliches Herkommen verbietet uns die Annahme einer folchen Mitgift."

Entrüftet verfeht Bernard: „Sie verleumden, um nicht eine Ehrenpflicht erfüllen

zu müffen. Man fieht wohl, Sie find der toiirdige Enkel Ihres Großvaters."

„Und ich bin ftolz darauf." „Sie haben nicht Urfache." „Das foll heißen?"

„Daß Ihr Großvater ein itiederträchtiger Verleumder war." „SagenSie das

noch einmal!" „Der Elendefte der Elenden." Da ohrfeigt ihn Leopold mit dem

Handfchuh. „HCM, ruft Bernard, aufs Aeußerfte gebracht, „Sie können fich glück

lich fchäßen, daß Sie mein Bruder find." „Jhr Bruder? . . . toären Sie? . ..

Sie find der Sohn der Klavierlehrerin! O; dann thun Sie fich nur keinen

Zwang an ,* .. Ich kenne die Anekdote, und ich bürge Ihnen dafür, daß kein

Tropfen verwandten Blutes in unfern Adern rollt." „Da haben wir das Ver

brechen Ihres Großvaters. Sie wiederholen es . . . Sie mögen tviffen, daß ich

auf den Befehl meiner Mutter Ihren Vater; der auch mein Vater ift, vor dem

Falliffement bewährte." „Auf den Befehl Ihrer Mutter?" fragt Leopold betroffen.

„Freilich, Am Herzen liegt ihr noch die Ehre einer Fantilie, welche die ihrige

fo wenig gefchont hat. Auf den Befehl tneiner Mutter feßte ich mich an das

Steuerruder eueres bedrohten Schiffes; ftellte ich in euerm Haufe die materielle

und moralifche Ordnung wieder her, entriß ich Ihre Schwefter, die auch meine

Schwefter ift, einer unfeligett Verbindung. Nun endlich ohrfeigten Sie mich, und

ich fchmetterte Sie nicht zu Boden . . ." Aufs tieffte erfchüttert, erklärt Leopold

Bernard's Mutter für die edelfte der Frauen, erkennt er ihn felbft als feinen Bruder

an. bittet er ihn um Verzeihung. „So löfche ails", erwidert Bernard, ihm die ge

ohrfeigte Wange bietend. Und fchon halten fich die beiden Brüder feft umfchluugeti.

Wie gewaltig wirkt diefer Auftritt! Bernard nimmt dem ihn mit Ehrfurcht be

trachtenden Bruder das Verfprechen ab. felbft dem Vater nicht ihr Geheimniß

verrathen, feinen Wuufch bezüglich Mariens erfüllen zu wollen, und Leopold hält

um Marie Letelliefis Hand an. Das ift alles, was diefe wünfchte. Die Ableh

nung des Antrages beweift ihre Unfchuld fonnenklar. Sie will fcheiden auf Nimmer

wiederfehen, in ihre überfeeifche Heimat zurückkehren. Allein Leopold weiß längft

um Bernard's Liebe zu ihr. um ihre ftille Gegenliebe. Rundherans fagt er es,

und Marie ., . will bleiben. Endlich foll der Herzenstounfcl) der Fran Bernard
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in Erfüllung gehen. Judireet legt Augier in dem Stücke eine Lanze wider die

Verftandesheiratl) und fiir die Ehefcheidnng ein. Die Eonfequenz liegt nahe.

.Häusliche Bilder nicht ganz verwandter Art fchuf in dem auf der Folie des

Ehebruchs entworfenen Luftfpiel „Die Bürger von Pont-Arch“ Victorien Sar

don. Das Stück umfaßt eigentlich zwei Schöpfungen: .eine Sittenkomödie und

ein Familiendrama. Während die erftere. eine übertriebene Darlegung der gemijth

lichen Wandelbarkeit gewiffer Wahlcandidaten, wie fie z, B. zur Zeit des de Broglie

Regiments das Haupt erhoben, aus Ehargenhafte ftreift, enthält das letztere, bei

entfprechend fpannender Scenenverkettung, echt dramatifch wirkende Auftritte, wo:

gegen es freilich in manchem auch Sardons alte Autorwillkiir nicht verkeunen läßt.

Die Frau eines Maike tritt darin als Intriguantin gegen deffen Nebenbuhler ini

Wahlkampf auf und fiihrt ein hemmendcs Aergerniß herbei, was für den erfinde

rifcheti, uni Mittel und tlliittelchen nie verlegcnen Autor eine große Kleinigkeit ift.

Fabrice de Saiut:Andre, fein Held, kommt in die Lage, zur Abendzeit die Maitreffe

feines verftorbenen Vaters in feiner und feiner Mutter Wohnung empfangen zu

müffen, da diefelbe, von ihren Gläubigern gedrängt, eine Schuld nicht entrichten

kann, die der Vater ihres Söhnleins niit feiner Jtamensnnterfchrift verbürgt hatte,

Bei nur etwas Lebensart hätte Marcelle die Sache disrret durch einen Notar

cinsgleicljcn laffen; das wäre vie( einfacher gewefen. Aber Sardon geht feinen

eigenen Weg, um feinen Zweck zu erreichen. Als Marcelle mit dem ihr von

Fabrice eiugehändigteu Gelde durch den Garten fich wieder entfernen will, fchlageu

die Spione der Frau des Maike Lärm, fodaß fie als eines Diebftahls verdächtig

feftgenouunen nnd vom Maire oerhört wird. Dabei fteigt in Frau de Saint

Andre der Verdacht auf, Marcelle fei die Maitreffe ihres Sohnes. Und in die Enge

getrieben, erklärt Fabrice, der in drei Tagen die reizende Berengere ehelichen foll,

im Beifein von Freunden nnd Feinden toirklich. er fei ihr Galan. Eine merkwür

dige Logik! Was muß denn feine Mutter mehr betrjiben, ein Fehltritt des verftor

benen Gatten oder ein fittentoidriges Vergehen des hoffnnngsvolleti Sohnes? Darauf

mag zwar Sardou erwidern: Wie hätte ich ohne den Auftritt den Knoten fchiirzen

nnd nach meinem Plane löfen fallen? Frau de Saint-Andre läßt darauf Erkundi

gungen über Marcelle einziehen nnd will, da der Bericht durchaus günftig aus:

fällt und das Bildniß des Söhnleins der jungen Mutter fie lebhaft an den geliebten

Todten erinnert, den Sohn bewegen, das Unrecht durch die Ehe gut zu machen.

Betroffen im höchften Grade, weigert fich Fabrice entfchieden, vorgebend, feine

Liebe zu Marcelle fei erftorben. Frau de Saint-Andre begreift nicht, wie ein

Ehrenniann in folchem Maße der Gerechtigkeit Hohn fprechen kann, nnd wird

faft an dem Sohne irre. Aber felbft dann noch, als Marcelle, das Anerbieteti

der Fran de Saint-Andre, fie wolle ihr Söhnlein adoptiren, ablehnend, erklärt,

nicht Fabrice fei deffen Vater, und ihr die Dame als einer Dirne entrüftet die

Thür toeift, fchweigt Fabrice beharrlich. Seiner Berengere hat er freilich, in

einem gelungenen Llnftritte, mit einem Schwnre bethenert, nur fie und keine andere

habe er je geliebt, und Berengere hat ihm geglaubt. Schließlich erfährt Fran

de Saint-Andre deu wahren Sachverhalt auf anderm Wege, Die Offenbarung

ift niederfchlagendz aber das Auftreten des Sohnes in Bezug auf den verftorbenen
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Vater erfheint ihr jeßt doppelt tröftlich; und mit den Worten; fie verzeihe dem

leßtern; da er ihr einen folhen Sohn gegeben; fchließt fie den Jüngling an ihr

Herz. Das Publikum; welches fich anfangs bezüglich des Familiendramas zu

ftürmifhem Applaus hiugeriffen fühlte; ward bald lauer im Beifall; und der

erwartete glänzende Erfolg blieb aus.

Dem Drama; welhes fih um gefeßlihe Ehefragen dreht; um Eivilehe und Shei

dung; wandte derfelbe feiufpurige und vielgewandte Autor fih iu zwei Stüäen zu:

„Daniel Rohat" und ;;l)ie0re0u8", Selten forderte ein Bühnenwerk fo fharf den

einhelligen Tadel der Kritik heraus wie die fünfactige Komödie „Daniel Rochat";

felten aber zeigte fih auh Sardou in einem fo charakteriftifchen Lihte, dlobleräo

abljge; mag der neubackene Akademiker gedaht haben; als er mit dem Plan

der Novität nmging. Allein zwifhen dem Wollen und dem Vollbringen gähnte

hier eine weite Kluft; die kein Sardoufhes Gaukeln und Künfteln zu überbrücken

vermohte. Wollte Sardou mit dem Stücke darthun; daß ohne den Priefter

fegen unter Umftänden die Eiviltrauung niht ftatthaft fei; fo mußte er einmal

großartig motiviren und dann Menfhen von Fleifch und Blut; niht nah feiner

Autorpfeife tanzende Drahtpuppen; als handelnde Perfonen vorführen. Das ver

mag freilih ein Sardou niht; und aus diefem Grunde war er einfach der Lö

fung der Aufgabe nicht gewachfen. Daniel Rohat; fein Held; hat auf feiner

Reife durh die Shweiz zwei junge Eugländerinnen kennen gelernt; in die eine;

Miß Lea; fih verliebt; auh Gegenliebe gefunden. Miß Lea und Miftreß Lan

wers; ihre Tante; find als ftrenggläubige Reformirte entfchiedene Geguerinuen des

Katholicismus; während Daniel als Freigeift hierin ihre Anfihten theilt. Für

Sardou kommt es vor allem darauf an; daß die beiden Liebenden betreffs ihrer

religiöfen Gefinnungen einander keinen klaren Wein einfhenken; und den Zweck

erreiht er niit allerhand unbeftimmten Ausdrücken; hie beide Theile auf ein voll

kommen harmonifches Zufammengehen fchließen laffen können. Daniel Rohat

hält als berühmter franzöfifher Kammerredner und Haupt der antiklerikalen

Partei am Tage der Voltaire-Feier zu Ferneh eine Gelegenheitsrede; die den

ftürmifchen Beifall der Verfammelten erzielt und auch nnfere Eugländerinnen mit

Bewunderung erfüllt. Miß Lea ertheilt denn auh dem Gefeierten; als er um

ihre Hand anhält; keinen Korb; und Miftreß Lauwers ftimmt ihr darin vollkom

men bei. Damit Sardou feine Abfiht erreihen und den Act der Eiviltrauung

des feierlich ernften Charakters eutkleiden; ja bis zu einem gewiffen Punkte lächer

lih machen könne; darf derfelbe nicht im Amthanfe ftattfinden: eine Kleinigkeit!

Daniel Rohat will durhaus bei gewiffen wichtigen Verhandlungen in der Kammer

zugegen fein; ift deshalb fehr* eilig und läßt den Maire erfuchen; die Ehe in der

Villa der Miftreß Lanwers fhließen zu tvollen. Der Beamte ift natürlih Sardou

in alle111 zu Willen. In der Trauung fheiut er ein reines Kiuderfpiel zu er

blicken; wie ließe er fih fonft mitten in dem Aete zu Aeußerungen über Mufik

hinreißen? wie ließe er es fonft gefhehen; daß die thörihte Amerikanerin Bloom

field fih mit feiner Amtsfchärpe fhmückt? . . . Als die Trauung vollzogen ift;

wirft plötzlich in das wunderlihe Salontreiben ihren Shlagfhatten eine gravi

tätifch hereinfhreitende fchwarzgekleidete Männergeftalt. Es fei Mr. Clarke; der
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Paftor. der fie gleich trauen folle. erklärt dem fragenden Gatten die Jleuveruiählte,

Daran hat Rohat. der Atheift. noch gar nicht gedacht. Das klingt feltfam; aber

es ift fo: Sardon hat es fo gewollt. Mag der logifch Denkendc eine folche Uu

achtfamkeit bei einem ernfthafteu Manne nnbegreiflich finden. was liegt daran.

wenn es nur klappt! Um keinen Preis. meint l)r. Bidache. Rochat's Parteigeuoffe

und Berather. dürfe zu diefer andern Trauung gefchritten werden; es ftehe die

felbe im Widerfpruche mit all feinen Grundfätzen. mit feiner ganzen Vergangenheit.

Unfchlüffig wendet fich Rochat zu der jungen Gattin mit der Frage. ob ihr an

der Eeremonie viel gelegen fei? Fran Lea meint erft. nicht recht gehört zu haben.

Dann äußert fie offen ihren Unwillen. während Miftreß Lauwers unverhohlen

ihrer Eutrüftung Luft macht. Entfchloffen lehnt endlich Rochat den Kirchgaug ab;

Fran Lea aber weigert fich. ihm als ihrem Gatten zu folgen . . . Den Abend

fchleicht fich Rochat zu ihr ins Zimmer, Ju leidenfchaftlicher Erregtheit redet er

ihr zu. Bebeud deutet Lea in die Ferne. auf die noch erlcuchtete Behaufung des

Paftors. und äußert: ..Laß uns hingehen und unfern Bund fegnen laffen; dann

.gehöre im. mein Geliebter. mein Herr und König. dir!" Rochat gibt nach. fchickt

fich zu dem Gange an . . . Das ift die einzige natürlich-humane Wendung in

der Komödie; in dem Auftritte lag für den Verfaffer der Schlüffel zu einer Lö

fung. die dem Göttlichen im Menfchen. der alles bewältigenden Liebe. den Sieg

verfchafft hätte; freilich durfte er dabei nicht auf dem Standpunkte der religiöfen

oder antireligiöfen Engherzigkeit verharren. Doch kann überhaupt wol bei dem

Paare von Liebe die Rede fein? Es ift Sardowfche. d. h. hausbackeue. finnlich

eonventionelle Liebe. ja; die im Grunde des Herzens tvurzelude edle. länternde

Leideufchaft hat damit nichts zu fchaffeu. Wir werden es bald gewahr. Daniel

will mit Lea hingehen; aber es foll bei der Trauung niemand zugegen fein. ja.

fie foll ihm geloben. wenn nachträglich das kleine Begebniß zur Sprache komme.

es zu verleugnen. Das Empörende des Aufinnens ward von der Verfamuilung

fo einhellig empfunden. daß Sardon 11018km eolene zur Streichung des Schluß

faßes fich bequemen mußte. Das Armuthszeugniß. das er fich damit in Bezug

auf wahres warmes Empfinden ausftellte. war gewiß verdient. Empört ruft end

lich Lea ihren Leuten. uud Rochat ftiehlt fich davon wie ein Verbrecher. Am

andern Morgen treten die Betheiligten zu einer Berathung zufammen. l)1-. Bidache

hat auf Grund der Landesgefeße eine Schrift auffetzen laffen. in der die gefchloffene

Ehe für ungültig erklärt wird. Mag Lea diefelbe unterzeichnen_ oder iticht. fo

fiegt dabei das Freidenkerthum. Rochat legt jetzt. da er den Berluft der Geliebten

als wahrfcheinlich betrachten kann. Rene an den Tag; beim Himmel. man follte

es. nach dem. was fich fchon ereignet. kaum für möglich halten: er will fich

endlich zu dem Kirchgauge bequemen. Aber ach. er fieht ein. daß ihn Lea nicht

mehr lieben kann: wol will fie. da fie ihm ihr Wort gegeben. feine Gattin wer

den; allein mit dem fchönen Liebestraum ift es bei ihr zu Ende. Und als Rochat.

feinerfeits ebenfo zur Erkenntniß kommend. im entfcheidenden Moment zu ihr fagt.

fie möge hingehen und das Schriftftück unterzeichnen. geht fie und thut der Wei

fung gemäß. Damit fchließt das Stück. Was die Eiviltrauung betrifft. fo ift

mit dem Drama nichts bewiefen oder doch allenfalls nur. daß fie in einer Sar
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dou'fchen Komödie Zwei zufammenbriugen kann. die mit ihren Atifichten von Gott

und Religion nicht zufammengehöreti, Im wirklichen Leben kommt ein folcher

Fall fchwerlich vor: da wiffen in der Regel Braut und Bräutigam. ehe fie fich

trauen laffen. wie fie in jener Hinficht miteinander daran find. zumal i1n katho

lifchen Frankreich. Mit Recht tadelt die Kritik an de111 Stücke den Mangel an

Handlung: die Iutrigue erinnert in der That mit ihrem Hin und Her an das

ewige Einer-lei der Tretmühle. Lob verdient darin faft ausfchließlW das Epifo

difche. und auch deffen Repräfentauten find Marionetten.

Glücklicher war Sardou in einer lnftigern Komödie. ja glücklicher als der

*Abgeordnete “Magnet 111it der Ehefcheidungsfrage. Emile de Najac war fein

Mitarbeiter bei Abfaffung der drciactigen Komödie ..1)jr01-c;0n8!“ Nicht daß fie

damit den Habitnes des Palais-Royaltheaters ihre Llnficht über das Zweckmäßige

der Ehefcheidung kundgaben: nein. fie benußten diefelbe einfach als Folie zu

einer Handlung. die in ihrer glücklichen Faffuitg. als originellcs. geiftvolles. theil

weife allerdings im Palais-Royalftil gefchriebenes. aber vorwiegend einem höhern

Genre angehörendes Lnftfpiel einen durchfchlagenden Erfolg hatte und lange

Zeit den Paktolus in die Theaterkaffe lenkte. übrigens. uud das ift ein .Hauptz

punkt. trotz des ftellenweife reichlich eingeftreutcn Cayeuuepfeffers. mit der Löfung

des Knotens toefetitlich moralifcl; abfchließt. Des Prunelles. der vermögende

rheimfer Vürgersmaun. fühlt fich als Eheherr nicht glücklich. indem er vor zwei

Iahren iu feiner Cyprieune ein Weib geehelicht hat. das bei ihrer Romanlefetvuth

in ihm nichts toeuiger als das Mitfter eines Gatten erblickt. Eine natürliche

Folge diefes Verhältniffes ift. daß beide den fehnliihen Wunfch hegen. die Kam

mern mögen fie durch die Annahme des Ehefcheidungsgefeßeutwurfs recht bald aus

der peinlichen Lage erlöfen. Frau Cyprieune. das erräth man. tvürde ihrem Gemahl

läugft uutreu geworden fein. wäre eben nicht die Ausficht auf Erlöfung gewefen.

Vorderhand läßt fie fich mit Vergnügen von ihrem Vetter Adhemar den Hof machen.

Diefer aber. ein heißblütiger Jüngling. verliert in Erwartung der Dinge bald die

Geduld nnd konnnt fchließlicl; auf den Einfall. einen guten Freund beim Tele

graphenamt um die Zufendung eines Telegramms mit der Meldung zu erfuchen.

jener Gefehentwurf fei angenommen worden. Sogleich heißt es feitens der beiden

Gatten: ..Wir laffen unfere Ehe Weiden!" Aller Scrnpel überhoben. will Ch

prienne bezüglich ihres Aubeters fortan fich keinen Zwang mehr a11thu11. Anders

geht in Bezug auf die eheliche Treue ihr Ge111ahl vor. Des Prunelles weiß aller

dings. daß das Telegramm nicht die Wahrheit meldet. Er läßt fich jedoG nichts

merken. fpürt de111 bisherigen Treiben der beiden nam. erfährt durch Cyprienne felber.

daß fie das Verhältniß über die Grenzen des Erlaubteu noch nicht hinansgeführt

hat. erklärt fie beide für Verlobte. beglückwünfcht fie zu ihrer künftigen ehelichen

Verbindung. kommt bei ihnen um die Gunft ein. dann und wann ihr Gaft fein

zu dürfen. und tritt fortan feiner Frau gegenüber felber als Anbeter auf. Was

des Prunelles voransgefeßt. nämlich daß bei Chpriemte das Ehefcheiduugsübcl

nicht etwa im Herzen. fondern nur i1n .Kopfe wurzele. erweift fich als zutreffend.

Der frühere Ehemann und jetzige Galan macht der Geliebten i1n Beifein des

Iünglings Adhemar auf fo geiftreiche. gewinneude Weife den Hof. er ftellt mit
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feinem ritterlicheu Auftreten den Gecken, der fo vermeffen gewefen, ihm den Befiß

der Gattin ftreitig machen zu wollen, fo unbarmherzig an den Pranger, daß es

fchließlich der Verblendeten wie Schuppen von den Augen fiillt und Ehprienue,

belehrt und fiir alle Zukunft von ihrem Wahne geheilt, dem liebeudeu und ge

liebten Manne aus Herz fiukt, „Tout 03i bien qui finjt bien", kann es hier wol

heißen. Eutfchiedeu überwiegt jedoeh in dem Luftfpiel das Beffere, toenn auch

die Schattenpartieu das Wohlgefalleu au dem flotten Gange in etwas fchmiilern;

ohne den ftarken Farbenauftrag im Geifte des Haut-goüt und den davon bedingten

Boulevardton hätte das Stück im Valais-Rohaltheater fchtverliaz folchen Erfolg

gehabt.

Ebenfalls eine Lanze wider die Elfefcheidnng legen in dem dreiactigen Luft

fpiel „Die großen Kinder" Edmond Gondinet und Paul de Margallier ein.

Die Verfaffer fcheinen den Beweis fiihren zn wollen, daß bei leichtfitinigen Ehe

gatten, die fie als „große Kinder" vorftelleu, im Fall einer Eutzweiung ein aus

der Verbindung hervorgegangenes Kind das verföhueude Mittel bilden könne.

Kanu man fich nun auch damit einverftandeti erklären, fo befreiudet doch die Art

und Weife, wie fie ihren Zweck zu erreichen fuchen, Triftan de Morangis hat

feine junge Gattin kurz nach der Hochzeit verlaffen, um mit einer. . . Dame, die

er leidenfchaftlich lieben foll, einen andern Welttheil aufzufuchen und dort lange

Jahre ein neues Liebesleben zu fiihren. Seine Frau, die fieben Monate nach

feinem Verfchwindeu mit einem Mädchen uiedergekotnmen ift, lebt als verwitwete

Frau de Moraugis bei ihrem Bruder, Lucien de Givrah, und verkehrt nebft diefem

im Salon eines betagten Ehepaar-es, der Domiuois. die als Freunde der Ehe.

feheiduug in der Annahme des diefelbe betreffenden Gefeßeuttourfs feitens der

Kammern ein glückliches Ereigniß erblickeu toürdeu. Ju einer Soiree tverdeu

Herr und Frau de Morangis angemeldet. Wie? follte . . ,*9 tinverzüglicl) äußern

die beiden alten fittenftrengeu Ehegatten ihren Verdacht der vermeintlichen Witwe

gegenüber: in ihrem Salon follen nur feine, auftändige Perfonen verkehren, und

. .. da tritt Triftan de Rioraugis - er und feine . . ,Freundin find die Ange

meldeten, der Zufall (!) hat fie nach FrankreiQ zurückgeführt. -- vor und erklärt

die Gefchmähte für feine reehtmäßige Gattin . . . Der Fall foll im Salon eines

Vriifeeten unlängft wirklich vorgekommen fein; möglich ift er, toahrfcheinlich kaum.

Allerdings feffelt Triftati das Töehterehen, ivelehes ihm die Verlaffene gefehenkt hat.

lind wenn er, noch dazu getrieben von Eiferfucht, was vollends befremden darf,

da er ja der Gattin feine Schöne vorgezogen, nach längern Bemühungen über den

Willen der tiefgekriiukteu Fran den Sieg davoutriigt, fo ift das noch lange kein

Betoeis dafiir, daß die zwei, in beffer Form gefchieden, nicht glücklicher gewefen

wären; (lui a bu baten, und ein Menfch wie Triftan de Morangis lenkt nicht in

die rechte Bahn ein, ohne wieder auf Abwege zu gerathen. Der Werth des Stückes

liegt im Epifodifihen, in deffen Berwerthuug Gondinet Meifter ift. Eine gelun

gene Zeichnung ift feine Fiirftin Serdza, eine Evatochter, die mit ihrem frühern,

von ihr gefehiedeneu, und ihrem jeßigen Gatten Whift fpielt und auf dem beften

Wege zu fein fcheint, um eines dritten toillen dem zweiten in eben der Weife den

Laufpaß zu geben, Riickfiehtlicl) der Ehefcheidung ift das Bild wefentlich Charge,
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Die Verfaffcr haben mit der Komödie Ehre eingelegt. wenn auch in anderer Hin

ficht. als ihnen vielleicht vorfchwebt: das Lanzeubrechen für oder wider die Ehe

fcheidung folleu fie Bernfenern. z. B. einenc Augier. überlaffen. Jhr neues Werk

ift vom rein ncoralifcheic Standpunkt aus zn loben; es ift überdies reichlich mit

Esprit gewürzt und im Aufbau glatt gefügt.

Auf der Folie des Ehebricchs entwirft eben Edmond Gondinet mit Vorliebe

feine Biihueuwerke, Ju dem Salonluftfpiel ..Die Lärmucacl)er"*) fchuf er ein

Situationsftück. So treffend darin. meift mit loenigen Kernftricheic. die Charaktere

gezeichnet find. fo unbefriedigt läßt die dramatifche Verwerthnng eines Stoffes.

mit dem fich entfchieden. bei entfprechend iutereffanter Handlung. in etlichen Haupt

auftritten die höchfte Wirkung hätte erzielen laffen. Es fcheint in des Verfaffers

Abficht gelegen zn haben. gleichfam tifhcljologifcl) fpieleud gefellfcljaftliche Zuftände

zu fchildern und geiftreich zu illuftriren: die Handlung ift von bedauerlicher Dürf

tigkeit und wird erft im dritten Acte fiihlbar. Am Ende hat Gondinet mit dem

Luftfpiel den Verfuch machen tvollen. den Esprit in tnannichfacljfter Offenbarung

eine Erfahrolle fpielen zu laffen. Jch glaube nicht. daß er fich auf den Erfolg

viel zugute thun kann. Einen erfrifchend ethifchen Humor brachte er in ticehrcrn

Auftritten zur Geltung: die foeialen Kreife. die er vorführt. erfcheinen allerdings

in ihrer ganzen uwralifcheic Hohlheit und Erbärmlichkeit; aber die Leideufchaft

konnut dabei nur oberflächlich ins Spiel; alle Herzensconfliete werden mit einer

Leichtigkeit beigelegt. die an Sardou's Tafcheufpielergewandtheit erinnert. Unter

Lärmmacher (tapageur) verfteht der Autor einen Menfchen. der. mit oder ohne

Talent. jedes Mittel benutzt. um Auffehen zu erregen. bald fich einen Natuen zu

machen. und dadurch um fo leichter irgendeinen löblicheic oder icnlöbliehen Zweck

zu erreichen. Ju dem Fürften Orbeliaui führt er einen Walacheic vor. der mit

feinem Aufwande. feinen Feften und feinem Blödfinn von fich reden ucacht. Wir

erfahren. daß diefer Frencdling und Sonderling am Tage feiner Verncählicicg mit

einem bildfchönen geiftreichen Fräulein aus reinem Muthwillen die erften drei

Tage feines Honigmoicdes aufs Spiel fehle. indem er fich verpflichtete. im Fall

er verliere. in dreimal 24 Stunden tiicht in das Schlafgemach feiner Gattin treten

zu wollen. und daß auf Grund davon die Neuvermählte am Hochzeitstage ent

rüftet das Weite fuchte und feitdem ihrem Gemahl fern blieb. Mit demften befreundet ift der Exabgeordnete und Finanzmann de Jordane. ein anderer

Lärmmacher. der als einflußreiche Perfönlichkeit im Rufe eines vortrefflicljen Red

ners und rechtfchaffenen Verwalters fteht. trotz der ebenfo reizendeu als fitt

famen jungen Frau aber. die ihm. dem funfzigjährigen Witwer und Vater cities

erwachfenen Sohnes. Hand und Vermögen gefchenkt hat. gern auf Abwegen

wandelt und in gewiffen Kreifen verkehrt. wo die parififche Leichtlebigkeit das

Scepter führt. Ju de Jordane's Schuß begab fich Eardonat als Begründer

einer Actiengefellfchaft. deren Mitglieder goldene Berge aus den- Donaufürftetc

thümern zu beziehen hoffen. und der de Jordane um fo weniger als Director

feinen Einfluß zu fchenken Anftand nincmt. als er einmal hinfichtlich des Lärm

*) 771.108 tupngeurr. Coniäcjie eu trois notes" (Paris 1879).
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nca>7ens Eardonafs Glaubensgenoffe ift und dann in deffen Gattin, der fchönen

Walachin Olga, eine Blume erblickt, die es ihm wol zu brechen vergönnt fein

diirfte. Diefer Eardonat nimmt init feinen toeitausfeheccdeic Planen den Exprä

feeten de Baliftrac ins Schlepptau, der fich dadurch emporzubringen fucht. daß er

mit allerlei Blödfinn die Aufmerkfamkeit des „tout Vai-ie" erregt, natürlich als

reicher Staatsbürger auch an dem Actienunternehmen fich betheiligt, Ein vorzüg

licher Lärmmacherthpics ift der vorgeführte Arzt l)r. Bajol, der nur namhafte

Leute zu feiner Praxis zählen, nur mit berühmten Fachgenoffen zufammenkommen

tvill. Der Deputirte Saint-Chamas erblickt im tinterbrechen und Jnterpellireic

ein vortrefflichcs Mittel, fich einen Namen zu machen. Raoul, de Jordanes

Sohn, angelt mit zwei Liebfchaften nach einem Gränchen Weltruhm, während der

Jüngling (Huftave, ein Ehniker en herbe, darauf pocht, daß er feines politifcheic

Gebarens wegen aus dem College entlaffen worden, und darin ein Mittel zum

Zweck erblickt. Diefen Reclamefreunden reiht fim eine kleine Schar Evatöchter

würdig an. Valentine de Foluh, die junge Witwe, fehlt auf keinem Ball, in

keinem Concert, bei keinem Wettrennen. Frau Descocirtois, die frühere Gebieterin

und jeßige Gattin des reichen Bankherrn, benutzt, um in gewiffen Kreifen, wo

man fie noch nicht als ebenbürtig anerkennt, den Sieg zu erringen, die verfchie

denften Mittel und Wege zum Erfolg. Sehr bekannt darf all das Treiben den

Bonapartifteic, diefen Lärmmachern par excellence, vorkommen. Schade, daß

Gondinet es icicht verftanden hat, echtes Kapital aus dem Stoffe zn fchlngen.

Es laufen in dem Lnftfpiel mehrere Handlungen icebeneinander, aber fo fchwach

angedeutet, daß fie Theilnahme nicht erregen können, Der Fjirft von der Donau

tveiß, daß Eardonat ein Betrüger ift, da derfelbe Olga, des Fürften rechtmäßige

Gemahlin, für feine Gattin aus-gibt, Als endlich Cardonat, nachdem der Actien

fchloindel aus Licht gekommen, Ferfengeld gegeben hat und Olga ihm nicht über

die Grenze gefolgt ift, nimmt fie der Fürft in fein Hotel auf, „Je ne in reprencln

juin, _f0 [o. i-oaueille", wie er fich äußert. Die ethifche Pointe liegt in dem Ent

fchluffe de Jordanes, die Inhaber der durch feinen Beitritt verkauften Actien mit

feinem Vermögen fchadlos zu halten, Die Reue, die er an den Tag gelegt, als

ihn die fittfame Gattin anf Liebesabtvegeic ertappt, kann den Schritt allerdings

erklären. Etwas ncarioicettenhaft kommen fchließlich Valentine de Folnlj und

Saint-Ehamas, fowie Raoul de Jordane und Genevieve, die Tochter des ehren

_feften Advoeateic Bridier, zufammen. liebrigeics ift in Bezug auf Wahrfcljein

lichkeit tnehrfach in dem Licftfpiel gefündigt worden. Dem Dialog gebührt das

Epithetou „körnig“.

Ein ziemlich nmnderliches Stück, in dem der Pferdefuß des Reactionärs fieht

bar wird, ift Gondinet's Lnftfpiel „Die alten Schichten".*) Die ?lnregung

boten dem nnermjidlich Prodnctiven Gambetta's bekannte Worte über das Empor

konnnen der neuen focialen Schichten. Miradoux, der Held des Licftfpiels, hat

nrfprünglich Notar werden wollen, ift aber, da er jiberzeugt fein toill, daß die

Zukunft den Vertretern der Arbeit gehöre. Landwirth geworden, ermangelt gleich

*) „[488 i-ieillee 001161168. Eomäclie 811 train ira-tee" (Paris 1878). .
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wol nicht, jedes Jahr als Herr de Miradoux einen Monat zu Paris in den alten

focialen Kreifen zu verkehren nnd das alte Freudenleben fortznfeßen, In feiner

parifer Behanfnng befncht ihn tvährend einer Soiree der Notariatsgehülfe Boqnet,

dem eine nnlängft verftorbene fehr reiehe Dame aufgetragen hat, einen Landmann

Namens Miradoux, der ihr einft auf der Eifenbahn bei Orleans einen wichtigen

Dienft geleiftet, aufzufitchen und als ihren Univerfalerben in den Befiß ihres Naeh

laffes zu fehen. Jene!: Bauer ift kein anderer als Herr de Miradonx. Boquet,

der fich fehmeichelt, ein pfiffiger Patron zu fein, glaubt das dem vornehmen Herrn

tiieht aufs Wort und erblickt, als er am andern Tage ihn auf feinem Dorfe be

fucht, in ihm, deffen Gattin, Sohn und Tochter einfach Leute, die fich als Bauern

verkleidet haben, um in den Befih des großen Vermögens zn gelangen, Als Frau,

Sohn nnd Tochter erfahren, daß Miradonx de Miradonx heißt und eine reiche

Dame beerben foll, fahren fie fogleieh nach der Stadt, kaufen Möbel, Kleider u. f. w.

und kehren in nenmodifcher Tracht wieder, Gegenüber ihrem linkifehen Gebaren

und dem in dem Hansrath zu Tage tretenden barocken Gefchmack aber bezweifelt

Boqnet den Banerncharakter der guten Leute nicht länger, und Mjradoux tritt

feine Erbfehaft an. Ade nun, Freude am Bauernleben! Das Töchterlein bekommt

einen Baron zum Mann; der Sohn will ein Schloß kaufen, mit deffen Befiß der

*Ntarqnistitel verknüpft ift; Frau de Ptiradoux tvill, ihr Gemah! foll Minifter

toerden, kurz, alle find voll Djinkel und Aufgeblafenheit, Gondinet fcheint in dem

Stück dar-thun zu wollen, die neuen Schichten gliehen im wefentlichen den alten

Reiehthum und Ehren feien jenen fo erwünfckft wie diefen. l-Ln pass-rot. verfeßt

er Wählern und Depntirten einen Seitenhieb, indem er den leichtlebigen politifchen

Streber Vanballan fagen läßt: „Ich komme aus einer Wiihlerverfammlttng.

Sie haben mich hören wollen. Ich fagte ihnen tolles Zeug, und der Zufall war

mir günftig: es war ihre Meinung. Einhellig beftellten fie mich zum Wahl

candidaten." An den eingeflochtenen Epifoden aus dem Cocottenleben können fich

allenfalls Gummi- oder Firnisjiinglinge fcnoie leichtfclljg? Hageftolze und Ehe

herren erbanen.

Im Verein mit Francois Oswald nnd Vier-re Giffard brachte Gondinet

das Lnftfpiel „Jonathan"*) zur Llnffiihrtitig. Selten wol ging ein Drama über

die Breter, in dem innerhalb der Grenzen des Stiliftifch-Anftändigen dem Publikum

ein folehes Wagniß geboten tonrde wie in diefem Stücke, Das Anftößige der her

beigeführten Situation ward darin allerdings mit feinem Takt nnd maßvollem Humor

bis zu einem gewiffen Punkte überwunden. Ich vermnthe, daß Ostvald und Giffard

das Lnftfpiel entwarfen und Gondinet es jjberarbeitete und vollendete. Die Hand

lung, an und für fich äußerft dürftig, beruht anf dem Letzten Willen des amerika

uifäfeit INillionärs Gordon, der feinem Neffen Jonathan William Carpett unter

der Bedingung fein ganzes Vermögen vermachte, daß er die Tochter des parifer

.ikanfmanns Boismoreau, dem der Erblaffer einft etliche Ntilliönchen abgefchwindelt,

heirathe. Jonathan William kann wegen eines Riefennnternehmens, das er in

Gang bringen will, nicht fofort nbreifen und fendet, damit nicht etwa inzwifchen

*) „Janatban, CamÖäjL e11 twin neten" (Paris 1879).



Die Drainendiclytntig in ,freitikreiclf feit x878. 879

die Millionenbraut ein anderer heimfiihre, feinen Vetter William Jonathan Carpett;

in deffen Häßlicljkeit er eine Gewähr erblickt, mit dem Auftrage nach Paris, ihn

einftweilen als Heirathscaudidaten bei der Braut zu vertreten, damit die etwaigen

Freier zu verfcheuchen und fo das Feld freizuhalten, bis er in Verfon fich vor:

fteilen könne. Jonathan thnt, wie ihm geheißen worden, bekommt als Freier

keinen Korb und muß nun, da der Better nicht kommt, zu allerhand Auskunfts

mitteln greifen, um die von den Aeltern fehnlichft herbeigewitnfchte Hochzeit in

weitere Ferne zu rücken. Endlich fehen die Aeltern die Trauung auf ihren eigenen

Hochzeitstag feft, und nun darf Jonathan, er mag wollen oder nicht, fich gehorfam

fiigeu. Vinch, Carpetrs Gefchäftstheilhaber, der allein eingetroffen ift, da jenen

ein neuer gefchäftlicljer Zwifcheufall, gerade als er abreifen wollte, verhindert hat,

fich einzufchiffen, bringt in Erfahrung, daß der Gefeßgeber bezug-Z der Ehe drei

Nichtigkeitsfiille gelten laffe, darunter den der Verfonetiverwecljfelnng, und Jonathan

läßt fich der reizenden Angele getroft antrauen. Im Folgenden gipfelt die Ge

wandtheit der Verfaffer, das Vedenklichfte plaufibel zn machen. Angeles naiv

luftiges *Auftreten am andern Morgen, ihre heitere Frage: ,Nicht wahr, Jonathan,

auch Sie haben gut gefchlafen?“ laffen hinfichtliclj deffen, was vorgefallen, keinen

Zweifel zu. Entriiftet wollen die Aeltern fogleich eine Klage auf Scheidung von

Tifch und Bett anhängig machen; für die folgende Nacht toeifen fie den beiden je

ein von denflandern durch eine fefte Wand getrenntes Zimmer an. Fortan ift

Viuch, den Jonathan? leidenfchaftliche Erregtheit und Brautnachtenthiillungen fehr

beforgt gemacht hatten, des Sieges gewiß. Ach, er toeifz nichts von den Voraus

feßungen der Liaifon, 111it denen als Familienangehöriger ein gewiffer Rittmeifter

das Vorkommniß der Brautnacht erklärt; er kann nicht erwiigen, daß folche nebft

dem unzweideutig aus Licht tretenden Groll der fich beleidigt fiihlenden Oleltern

felbft einen nmerjeajn joburii, wie einmal Jonathan fich nennt, zu Thaten auf

ftachelu können, er weiß nichts von dem Dafein eines Valkons, der. . , Am folgenden

Nkorgen weht der Wind ans einer andern Himmels-gegend. .. Der Balkon, an den

die gute Frau Schtviegermama nicht gedacht hat, erklärt das llnerkltirliche... Ein

Satz: „lZmbra-ZZeZ-moi, mon genen-e!" geuitgt zur Feftftellung des Pionients der

Ausföhnung, und da Boisinoreau inzwifehen Jonathan? Vetter, der fich ihm als

Neffen des pp. Gordon vorgeftellt, ergrinntit die Thür gewiefen hat, bleibt Jona:

than ?lngeles gljicklicher Gatte. Glatt und köruig im Dialog, ausgezeichnet in

der Expofition wie im Olufbaic, enthält das Luftfpiel Stellen von bedeutender

komifcher Wirkung, Eine gewiffe Anfpielung darin rührt ficher von Gondinet her.

Als Jonathan zu dem Freunde fagt, er fei ein .amerieain _j0idn1*(]; verfeßt Vinch,

dann müffe er Franzofenblnt in den Adern haben.

Eine originelle Löfnng findet in dem Lnftfpiel in Verfen „lln homme n

piuineire" Jules Barbier. Der Beklagenswerthe, Fortune'- mit Namen, ift

reich, angefehen, vorzüglich beweibt, kurznm den Verhältniffen nach der glück

lichfte Sterbliche, und doch nicht zufrieden, ja, liegt beim beften .Herzen von der

Welt immer niit aller Welt im Kriege. Er zweifelt bei feiner peffimiftifcheit

Anfchauung auf ein leichtfinuiges Gerede hin an der Treue feiner fittenfeften Gattin,

eines betoährten Freundes, Und die Llusföhnnng wird fihließliclj, als die Klage
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auf Scheidung von Tifch und Bett fchon eine befchloffene Sache ift, wodurch er

zielt? Durch den Geift des Widerfprlcchs, der dem Beklagenswerthen iunewohnt,

Barbier bewährt fich in dem Stück als brillanter Eharakterzeichner,

Andere Familienwirren, die eine jener Knkuksnattiren heraufbefchlooren. welche

nichts mehr in der Ordnung finden, als fich bei andern einzuniften, auf Koften

andererein Lotterleben zn führen, legt das Luftfpiel „luz nic] (103 antreo", von

Aurelien Scholl und Armand d'Artois, dar. Ein fehr reicher Herr aus

Rußland, Cramer, der mit feiner nnbändigen Reifelnft an den ewigen Juden

erinnert und in dem Stück nur in Telegrammen auftritt, hat einer abgefeincten

Abenteurerin fein einziges Kind, die holdfelige Mathilde, anvertraut. und die fanbere

Erzieherin weiß mit ihrem gleisnerifchen Gebaren die Treuherzige derart zu um:

ftrickeu, daß diefe ihr in allem gehorcht, ja, ihr, als fie diefelbe unter die Haube

gebracht hat und mit Bruder und Kindern bei dem jungen Ehepaare ihr Regiment

fortfeht, nach einem Streit mit dem Gatten folgt und fich von der Berlenmderin

zum Einbringen einer Klage gegen den letztern bewegen läßt. Ju den Gegen

fpielern, der klugen, feinfühligen Smwefter des jungen Ehemannes und feinem

biedern Freunde, ihrem Bräutigam, gewinnt dann die rettende Macht Geltung.

Blanme kehrt, von der Unfchuld ihres Gatten überzeugt, wieder, und als die Aben

teurerin, nachdem fie mit einem empörenden Vorfchlage ihrem Treiben die Krone

aufgefeht, fchimpfbeladen hat abziehen müffen, können zwei Paare gliicksgewiß in

die Zukunft fchauen.

Das intereffante Werk erinnert an das Lied von der böfen Smwiegermutter,

wie es Albin Valebregue in dem Luftfpiel „ita nenne* Gbapunot" vertoerthete.

Der junge Autor zeichnete mit kecken Stricheu. Das muß man eifränmen, eine

liollo-mere wie die von ihm vorgeführte ftellt des Teufels Großmutter . matten.

Der verdiente Lohn bleibt natürlich nicht aus. Die zwei, denen die Liebensloü-:dige

den Ehehonig vergällte, kommen fchießlim in die Lage, fich des Lebens freuen zu

können, da der Hausherr die Pfeudogattin nach Entdeckung ihrer Witwenfünden

fchimpflich ans dem Haufe jagt. Eine ?lnftifterin häuslichen Zwiftes fpielt auch

in dem Luftfpiel „Die Smwägerin"*), von Marie Lafon, die Hauptrolle. Die

Jdee beruht auf dem Egoismus einer Mutter, welme den Wnnfch hegt, ihren

Kindern möge einft das Vermögen der nnverheiratheten Schwefter ihres Mannes

zugute kommen, und die zu dem Ende alles anfbietet, um derfelben einen heiligen

Abfcheu vor dem Eheftande einznflößen. Durm die von dritten eingefädelte Gegen

intrigue aus feiner Philifterruhe aufgefmreckt und in einen kampflnftigen Eheritter

verwandelt, muß endlich der Gatte dem Ermeffeic der Berblendeten die Alternative

anheimftellen: „Entweder Zoe bekommt ihren Philippe oder ich fchlage mich", und

das Mittel erweift fich als dnrchgreifend. Die Verwerthung der Jdee, zumal in

fo breiter, langathmiger Weife. war keine glückliche, Ein lebhafteres "Jntereffe

erregte beim Zufchauer und Hörer das Familienftilck „Herr Eheribois", in welchem

Louis Davhl mit Glück einen felbftfüchtigen Hausthrannen an den Pranger ftellt.

Welch ein liebenswürdiger. vortrefflimer, herzensguter Mann! Der reiche Bürger

k") „lan belle-Zoom: (Jam-Sujet e11 troia unter" (Paris 1879).
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und Familienvater hat das Schmeicljelwort fo oft gehört. daß er nach und nach

der unansftehlicljfte Egoift geworden ift und in allem feinen Vorfatz durchfetzen will.

Paul. fein Sohn. hat bei dem Geiz des Vaters zu Heirathszwecken an der Börfe

fpecnlirt und geht der Ehre verluftig. wenn er die verfpielten 100000 Frs. nicht

befchafft. Keinen rothen Deut foll er bekommen. meint Eheribois. der um keinen

Preis fich irgendwie einfchränken möchte. Vergebens legen fich Frau und Tochter

mit Bitten und Thränen ins Mittel. Was jedoch der Hartherzige nicht hergeben

will. das gewährt fchließlich der Verwöhnte. als ihm die Seinen fammt dem Ge

finde den Rücken gewendet haben. Der Verfaffer krönt natürlich feinen Friedensfchluß

mit einem Bunde an Hhmens Altar.

Einen Abftecher in einen andern Kreis von Verwickelungen läßt uns das Luft

fpiel ..enge ingent". von Edouard Pailleron. tnacheu. deffen Erfolg haupt

fächlickj in dem geiftvollen Dialog und in der Tend'enz. das Richtige gewiffer

Weltfrenden darzulegen. begründet ift. Mit dem :ige ing-rat ift das reifere

Alter gemeint. in dem den Mann die Luft anwandeln kann. einen Nachfommer

der Liebe zu genießen. Den funfzigjährigen unverheiratheten Botfchaftsattache

drängt es mit unwiderftehlicher Gewalt dazn.- und in feinem jungen. lieben Bäschen

Frau de Sanves. die von dem Gatten gefcbieden lebt. erbliät er hierfür eine

willkommene Verheißung. Gafton de Sanves. der leichtlebige Dragonerrittmeifter.

ift des außerehelichen Lebens fatt und wiinfcht eine Llnsföljnung mit der Gattin

herbei. Der mit ihm und ihr befreundete Iunggefell Lahirel fürchtet fich. in den

Stand der Ehe zu treten. obwol ihm Genevieve Hevert. das liebliche Bürgerkind.

in ihrer llnfchuld den Schritt leicht macht. Als Spätling im Don Juan-Leben

zeigt fich Fra“ Heberfs Tochtermann. Fondretoti. den die Stürme der Leidenfchaft

nebft dc .des in das Fahrwaffer einer fchönen Llmerikanerin. der Fran Julie

Walk-kr. getrieben. die mit echtem Yankeehnmor das Leben genießt. übrigens den

ungezähltenGäften. die als Anbeter und Schmaroher an ihrer Tafel Platz nehmen.

mit verdienter Ungezwungenheit begegnet. Die Schilderung ihrer Häuslichkeit

ift gelungen. Bei diefer Dame führt Desaubiers feine Angebetete in der Hoffnung

ein. die mit dem Befuche verknüpften Wahrnehmungen werden fie dem Gatten

vollends entfremden und ihm ihren Befiß fichern. Allein es foll anders kommen.

'Iulie Walker fchenkt nicht nur der Frau de Sanves den Gatten toieder; fie gibt

auch dem Heißblütigen Fondretou den Lanfpaß. Ritter Desaubiers hat. als nach

längerm Hin und Her die entzweiten Ehegatten fich ansgeföhnt haben. das leere

Nachfehen. während Lahirel. belehrt. um Genevieves Hand anhält.

Mit Pailleroirs Amerikanerin verglichen erfcheint die Heldin des Stücks ..Ni

nickje". von Alfred Henneanin und Albert Millaud. als ein Ansbund von

Hetärenlift. Niniche ift der Beiname einer Schönen vom parifer Liebesmarkt. die.

des langen Siegens müde. bei der Iagd nach ihrem fünften Gatten. dem Prinzen

Ladislaus. zu Wien in befter Form eine Gräfin Korniski geworden ift. Ihre Bekannt

fchaft macht zu Trouville der ftattliche Bademeifter Gregoire. in dem fie einen vor

nehmen Herrn niuthmaßt. Da erfährt Niniche. daß ihr parifer Mobiliar verfteigert

werden foll. Das darf um keinen Preis gefcheheu. bevor fie nicht einer in ihrem

Spiegelfchranke liegenden rothen Brieftafche habhaft geworden. welche die zwifchen

Unfere Zeit, 1381. ll. 54;
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ihr und dem Prinzen gewechfelten compromittirenden Briefe enthält. Der Graf,

ihr Gemahl, feinerfeits erhält als polnifcher Diplomat geheime Weifungen, nach

denen er unter dem Namen Melchior de Fernambos in discreter Weife alles auf

bieten foll, um in den Befiß gewiffer Brieffchaften, die fim in den Händen einer an der

Avenue Friedland zu Paris wohnenden Eonrtifane, Namens Niniche, befinden, zn ge

langen, durch tvelche die Vermählung des Kronprinzen Ladislaus mit der Erzherzogin

Irene in Frage geftellt werden könnte. Die Jagd auf die verhängnißvolle Brief:

tafche, an der fich für eigene Rechnung als Melchior de Fernambos anch der Bade

meifter Gregoire betheiligt, liefert dann nnterhaltenden Stoff vollauf. bis Diana

Niniche nebft ihrem geliebten Bademeifter, des Grafen künftigen Geheimfecretär, die

Jagd fiegreich befchließt, während ihr Gemahl . . . 11h- i-ajt que (lu fen. Der Erfolg

des Stücks war ein großartiger, und doch ift daffelbe im Grunde nichts anderes

als eine kunftlofe Auftifhnug allerhand bunten und tollen, allerdings die Lach

muskeln der Verfammlnng tveidlich in Anfprnch nehmenden Zeuges.

Ein recht pikantes Gericht boten dem Theaterpublikum Henn equin und E. de

Rajac mit dem Luftfpiel „lin petjte Sort-espouctauee", Das Mittel zur Jntrigue

bildet der „kleine Briefwechfel", dem durch längere Zeit der „Figure" feine Annoncen-

fpalten öffnete. Kolibri und Refeda (Herr und Frau Livergin) einestheils, Singe

Vert und Fräulein Coquelicot (der Lebemann Thorignh und die Zofe der Fran

Livergin) anderntheils girren einzeln unter der bekannten Rubrik im Blatt de Ville

meffant's um Erlöfnng von ihrer Liebespein; ein zwiefackjes Rendezvous im Moncean

park ift die nächfte Folge davon, und die von der Zufammenkunft im Parkditnkel

hervorgerufenen mehr oder weniger ergöhlicljen Verwechfelungen und Auftritte er

halten bis zn der bürgerlich anftändigen Löfnng des Knotens die Berfammlung

bei heiterer Laune.

Ein Wagniß, aber ein edles, humanes Wagniß dem focialen Vorurtheil gegen

über kann die vieractige Komödie von Albert Delpit genannt werden. welche

unter dem Titel „Eoraliens Sohn" über die Breter ging. Das Stück ift eine

Bearbeitung des in der „Lerne (tes (Lenke nlonciee" erfchienenen gleichnamigen

Romans und erzielte, wie diefer, einen Erfolg, auf den der Verfaffer ftolz fein

kann. Delpit fchildert darin rein objectiv die Eonflicte, zn der die Mutterfchaft

eine Frau fiihren kann, die das Sittengefeh verkannt hat und auf Pfaden der

Schmach und Schande gewandelt ift. Aber er läßt in der Enthüllnngsfeene bei

dem ehrenfeften Sohne die Etitrüftnng nicht über die kindliche Liebe den Sieg

davontragen, den Schnldlofen für die Schuldige nicht büßen, und das wollen

wir ihm hoch anrechnen. Die Znfchaner und Hörer lohnten es ihm mit einem

Beifall, der betoeift, daß das göttliche Mitleid bei der großen Menge kein leerer

Begriff ift. daß der Funke, dem das Feuer der edelften Regung entlodert, in jeder

Menfchenbruft fchlnmmert. Das Drama fpielt in der Provinz, zu Montanban.

Der Llrtilleriehauptmann Daniel, ein Ehrenmann im beften Sinne des Werts,

der als natürlicher Sohn feine Aeltern nicht gekannt hat, liebt und wird geliebt,

hält bei 'dem Vater feiner angebeteten Edith, dem reichen Llntiqnar Godefroh, um

deren Hand _an und bekommt, trotz der mislichen Gebnrtsnmftände, aus denen er

natürlich kein Hehl macht, den gewiinfcljten Befcheid. In der Eontractftnnde er
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fuht der Notar Daniel's vorgeblihe Tante; Fräulein Dubois; ihm den Todtenfchein;

der das Ableben von Daniel's Vater conftatirt; einzuhändigeu und die Adreffe des

Notars mitzutheilen; bei dem das Daniel zum Millionär mahende Teftament hinter

legt worden. Die plößlihe Beftürzung der Frau; welhe augenfcheinlih geglaubt

hat; mit der bloßen Angabe fei die Sache erledigt; läßt den Notar Argwohn

fchöpfen. Gefhickt treibt er fie mit Fragen in die Enge und bringt bald heraus; daß

Daniel's Vater uugenannt und unbekannt geblieben; feine Mutter aber keine andere

als die vermeintliche Tante ift. Ein anwefeuder Nebenbuhler Daniel's; der frühere

Boulevardjüngling Louis de Montjoie; hänft das Maß des Peinlihen; das in der

Enthüllung liegt; indem er vorgibt; er habe in dem Fräulein Dubois eine gewiffe

Eoralie wiedererkannt; die einft als Demi-Moude-Berühmtheit alle begüterten Liebes

fklaven; die ihr in den Weg kamen; vor ihren Triumphwagen fpannte und ihm

perfönlich in drei Monaten ein Sümmhen von nahezn einer halben Million koftete.

Zerknirfht fällt das Weib vor dem Sohne; ihrem Abgott; in den Staub nieder.

Doch fo niederfchmetternd die Enthüllung bei dem Ehrenmanne wirkt; er gibt

niht fhnöden; egoiftifchen Gedanken; niht einem fittenmeifterlichen Grimm Raum;

er ermißt das Schmerzlihe des Opfers; das ihm die Betroffene mit ihrer Selbft

verleugnnng gebraht: tieferregt rihtet er die Hingefunkene auf; kein Wort des

Grolls kommt über feine Lippen; mag die Welt fie verahten; er will fie lieben

und befhühen; ift fie nicht feine Blatter?, .. Zu Tode betrübt; mit einem Fluh

auf das ihm zugedahte Vermögen der Schande gedenkend; verläßt er das Zimmer.

Da ergehen fih auh fchon; frifchen Muth fhöpfend; die Nebenbuhler im gehäffigeu

Zungendrefhen, ;;Doh ein anrühiger Gefell"; meint einer; die Nafe rümpfend;

laut. ;;Sie beleidigen meinen Bräutigam!“ ruft in edelm Zorn eutbrennend Edith.

Und auf Daniel; der auf ihren Ruf wieder im Zimmer erfhienen; zufhreitend;

fagt fie; zu einer Rothlüge ihre Zufluht uehmend; mit einem bezeichnendeu Blick

auf den Vater: ;;Die Ehe zwifhen uns ift ein unumgängliches Erforderniß: Daniel

ift mein Galan." Damit ift der Hochzeitsfhluß trotz alledem fertig gebraht. Und

da Eoralie den Shleier nimmt; was nah römifh-katholifchen Begriffen für eine

Sünderin unter ähnlihen Verhältniffen der einzige Weg zum Heil; überhaupt aber

ein bequemes Rilckzugs- und Deckungsmittel ift; fo kommt die Handlung in er

wünfhter Weife zum Abfhluß.

Auf befondere Art fuchten ebenfalls Gadobert und Harmenon ihr Luftfpiel

„lui petite Jeanne“ pikant zu mahen. Darin will ein Vater; nahdem er durch

20 Iahre mit deren Mutter in wilder Ehe gelebt; niht zugeben; daß feine heiß

geliebte; von ihm nicht als feine Tohter anerkannte; kleine Ieanne den Sohn

eines Mannes eheliche; der erft nah der Geburt des Sohnes die Gefährtin fih

hat antrauen laffen; und weshalb nicht? Weil in feinen Augen der feinem Töhter

lcin anklebende Erbmakel nur durch eine Verbindung mit einem in der Ehe

geborenen Sohne getilgt werden kann; und eine Heirath zweier natürlichen Kinder

die Shuld verdoppelt. Wclh wunderlihe Anfihten über das fociale Sittengefehl

Im übrigen ift Klarheit niht die hervorragende Eigenfchaft diefer Bühuenfabel;

in der die Drei-Zlliillionen-Erbfhaft eine faft allgemeine Hirnverrückung bewirkt

zu haben fcheint.

56*
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Könnte man doch mit ähnlichem Tadel auch in Bezug auf gewiffe andere Luft

fpiele fich begniigen! Aber dies ift nicht möglich, wenn man auf ein Werk ftößt,

in dem das Lafter fo frech das Haupt erhebt wie in der fittenlofen Komödie „Jda's

Gatte“, von Delamarre und Mancel. Es fehlt in dem Stück nicht an komi

fchen Zwifchenfällen; die Verfaffer haben es gefälligen Freunden leicht gemacht,

mit dem Firnis des Schwankartigen die fittliche Fäulniß zu bemänteln; aber das

Chnifwe des Wagniffes tritt bei alledem nur um fo fchroffer hervor. Einen kurzen

Blick auf die Fabel! Man kann gntmiithig, fittetieinfältig, ehrlich fein und troßdem

eine hübfche, geiftreiche Frau heirathen, wenn man Geld hat, So hatte denn

auch Colas, der reiche Seifenfabrikant, das Glück. Das Glück?! Wir treffen feine

Fran zu Trouville, wo fie in Gefellfchaft einer Freundin dem fiißen Nichtsthun

huldigt, während er zu Paris feinen Gefchäften itachgeht. Nicht lange, fo ift ein

nobler Badegaft, Graf de Saint-Iwan, im Umgang mit ihr zu der Erkenntniß

gelangt, fie fei als geiftoolle, gebildete, reizende Frau der Ehre werth, feine Liebe

zu theilen. Der Sieg war leicht. Frau Ida nimmt nach dem Wechfel des

*Aufenthalts keinen Anftand, den Ehebrucl) fortzufeßen! Das Verhältniß erfcheint

ihr fo natürlich daß fie nicht nur zweiz dreimal toöiöhentlich den Golan in feiner

Wohnung befucht, fondern ihn endlich fogar beredet, den Befuch auf ihrem prächtigen

Landfihe zu Ntontmoreneh, wo auch feine Tante häufig zu ihr komme, zu erwidern.

Der Fabrikant, ein jovialer Bürgersmann, empfängt den Gaft mit etwas barfchen,

vom Herzen kommenden Worten. Welch ein Tölpell meint Graf de Saint-Iwan.

Colas erbringt im Laufe des Gefpriichs gerade keinen Beweis dafiir, daß er in

Knnftfachen fehr bewundert ift. Nein, diefe Untoiffenheit! denkt der Graf. Kurz

und gut, er empfiehlt fich am Abend mit der Olnficht, das Weib eines folchen

Tropfes dürfe er nicht länger feine Maitreffe nennen, und mit dem Vorgehen, er müffe

auf längere Zeit oerreifen, und als Frau Ida, die ihm wiederholt fchreibt, nach

länger-n vergeblichen Warten auf Antwort ihn auffucht, gibt ihr in feiner Wohnung

eine rothangeftrichene Stelle in der „lite pnrieienne“ Anffchlufz, welche lautet:

„l1 z- u i108 :noris qui rencieut 18111-8 femmeß jmp088ib]e8.“ Die Sittenlehre ift

*tröftlich Untröftlicl) ift Frau Ida . . . Das Vnblikntn hat während der Aufführung

bei wirklich komifchen Stellen des Lachens fich nicht enthalten; nur Sünderinnen

vom Schlage der Fran Ida und Boulevardprinzeffinnen nebft ihren Liebesgenoffen

konnten der Ehebrecherin Theilnahtne fGenken. Leute, die das-Herz am rechten

Fleck haben, gaben den Autoren fiir ihre Ntisachtung des focialen Sittengefeßes

die fchärffte Rüge. Es ift traurig, daß derartige unfittliche Stücke iiberhaupt auf

tauchen können; aber noch viel trauriger toäre es, wollte fie die Kritik nicht

tnarnend im rechten Licht erfcheinen laffen.

Manchmal begegnen Stücke, in denen Vater nnd Sohn oder Tochtertnann im

Punkte der Maitreffenliebe einander den Rang ftreitig tnachen; zu diefen zählt das

Lnftfpiel nicht doch, die Cocottenpoffe ,fittonejeui-*Z von A. Silbeftre und

B. Burani.

Unmoralifcl) in hohem Grade ift im tnefentliiheit anch das Luftfpiel „Die

Zofe", von Paul Ferrier. Die traurige Heldin deffelben, eine andere Frau
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Ida, fucht, um ungeftört ihrem Vrivatvergniigen nachgehen zu können, ihren Gatten

vermittels hiibfcher Soubretten zu feffeln. Das genügt!

Zum literarifchen Nachlaß des unlängft geftorbenen populären Dichters Edouard

Vlouvier gehörte das Luftfpiel „Vater Marte-ums Tochter", deffen Aufführung

die hinterbliebene Witwe fchwerlicl) als einen Kaffenerfolg hat buchen können.

Derartige pofthnme Werke blieben in der Regel unvollendet; die pietätvollfte

Sorgfalt vermag ihnen nicht den Schliff des Fertigen zu geben, und fo läßt

auch das Vlouviefifche Luftfpiel, was Aufbau und Scenengliedernng betrifft, viel

zu ivünfchen übrig. Die Seele der Handlung ift eine Dame, die foviel Jung

frauen als möglich unter die Haube zu bringen fucht. Vater Marteaus ältefte

Tochter, eine ausgemachte Specnlantin, bekam durch ihre Vermittelung einen Mann,

dem die Freuden der Tafel über alles gehen. Gilbert, ihr Neffe, follte Jeanne,

die dritte Tochter, zur Ehe bekommen; als jedoch die gute Tante erfuhr, Julie,

die zweite Tochter, befiße 100000 Frs. mehr als jene, wandte diefer anf ihren

Rath Gilbert den Rücken, um Julie heimzufiihren, während Jeanne erklärte, einem

jungen Arzte, 1):: Verier, unter der Bedingung ihre Hand fchenken zu loollen, daß

die Eheftifterin denfelbeu von ihrer frühern Liebe zu Gilbert unterrichte und von

diefem ein Medaillon mit ihrem Vortritt zurückfordere, das fie einft nicht den

Muth gehabt, ihm vorzuenthalten. Die Dame hat gleichwol dem Arzt nichts ge

fagt, auch Jeanne das Porträt nicht wieder eingehändigt, An ihrem Hochzeitstage

entdeckt es Julie in der Wohnung von Gilberrs Tante; auf die Rijckfeite hat

diefer gefchrieben; „Zone-eiiie Welle." Ueberzengt, daß Gilbert fie um ihres Ver

mögens ivillen der Schwefter vorgezogen, fagt fie fich von ihm als Gattin los und

liebäugelt mit Octave, dem jüngern Bruder ihres Schwagers Verier. Gilbert,

der Jeanne? Porträt an fich genommen hat, um es ihr gelegentlich einzuhändigen,

fordert den Anbeter zum Zweikampf und ioird fchwer verwundet heimgebracht.

be. Verier reißt ihm den Rock auf und dabei fällt das ?Medaillon mit dem Porträt

zur Erde. So alfo ftehen die Sachenf7l... Ein eutfeßlicher Gedanke fteigt in

dem Arzt auf. Allein die Verfuchung, den Patienten feiner Eiferfucht zu opfern,

loeicht bei ihm menfchlichern Gefühlen, als ihm Gilbert den Befiß des Porträts

erklärt hat. Die Fabel kann, wie man fieht, allerdings als intereffant gelten.

Mit Sitten und Gebräuchen, wie fie in einer franzöfifchen Kleinftadt vorherrfchen

können, macht uns in feinem Luftfpiel „Fräulein Vivert" L. Ehraud vertraut.

Demokratifche Gefinnung und edelmännifcher Hochmuth kommen bei dem Helden

des Luftfpiels in Ber-fen „l-g gentjlliamme citoxen", von Erneft de Calonne,

zur Geltung. Graf d'Jrmoh hat feinem Sohne wol demokratifehe Ideen beige

bracht; aber in deffen Verbindung mit der Tochter eines Republikaners mag er

nicht willigen; da empört fich der alte Edelmannsftolz in ihm. Liebesfehnfucht

in Bezug auf einen Jngendgefpielen, ein hemmendes Quidproqno auf Grund eines

nächtlichen Stelldimeins, Aufklärung des Jrrthnms und fchließliches Zufammen

kommen der Liebenden . . . das ift das Piaterial, welches B. Kervani zum

Aufbau des Luftfpiels „weiß Beben benußte. Diefe Miß Bebe, übrigens ein

reizendes Kind, hat fiir ein junges Mädchen gar helle Augen.
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Ju den Vordergrund ift iu neuerer Zeit wieder mehr das Vaudeville getreten.

Außer „Riniche“, dem bereits befproihenen, liegt noch eine kleine Gruppe ver

wandter Luftfpiele vor. Zuecizs obljge, und fo begingen die Väter der fchönen

Jtiniehe eine neue Bühnenmiffethat und fchufen „lui femme a papa“. Schon der

fiir uns unitberfeßbare Titel läßt befondere Schlnffe auf den Jnhalt des Stücks

zu, Ohne Frage, es ift pikant, und wären gewiffe Rollendarfteller nicht Llrbilder

des Takt- und Maßvollen, fo möchte, froh aller Blafirtheit, den Gäften das Ragout

doch etwas allzu ftark gepfeffert fcheinen. Kurz und gut, es ift ein Gommeux- und

Eoeottenftiick, in dem ein Auftritt immer noch pikanter als der andere, in dem

ein liederlicher Freier den liederliihen Vater feiner keufchen Angebeteten mit der

„femme d. papa“ in tingrnnti betrifft und den Umftand zu einer zwiefachen Ehren

rettung durch die Ehe benußt. Genießbarer erfcheint das Vandeville „Orangen

blüte", von Hennequin nnd Bernard, zu dem A, Eoedes die Liederweifen

lieferte. wenn auch mit einer gewiffen Charge darin fich felbft eomplaifante Kritiker

nicht befreunden konnten. Den Beinamen Orangeubltite führt eine Schöne, die

in der Liebe etwas anderes als eine käufliche Waare erblickt, da fie dem reichen

Nabob, der fim in fie verliebt hat, den armen Künftler, der fie zur Ehe begehren

toill, vorzieht.

Recht erheiternd und originell entwickelt fich die Handlung in dem Vaudeville

„Eafimir“, von J. Vreval und Saint-Albin, das Lecocq mit hübfchen Lieder

weifen toürzte. Eafimir heißt ein fchwaehköpfiger Unterpräfeet, der fi>z in die

tugendhafte Kunftreiterin Angelina verliebt, den Vriifectenrock an den Nagel ge

hängt und als Eircusbefißer und Thierbändiger feine Auserkorene geehelicht hat,

obwol er von feiner Familie unter Euratel geftellt worden. Bald mifcht fich bei

Angelina, der drei Sterbliihe, der Regiffeur, ein Tafchenfpieler und ein Groß

herzog, umfonft den Hof machen, die Eiferfucht ins Spiel, und da Eafimir bis

iiber die Ohren in Schulden fteckt, verabredet er, um feinen Gläubigern zu entgehen,

mit ihr, er wolle fich fiir todt ausgeben laffen und fich nach einer entlegenen Jnfel

begeben. fie bleibe dann alleinige Befiherin des Circus. Zn Baftia auf der Jnfel

Eorfica. wohin er fich geflüchtet hat, trinkt er ans Berfehen aus dem Glafe der

fchwarzäugigen Ninetta Galetti, und 11nn muß er fie wol nach eorfifcher Sitte heirathen,

wenn er es nicht mit ihren rachfückztigen Anverwandten, d. h. 349 Galettis, zu

thnn bekommen will. Jm Moment nach der Trauung kommt mit ihrer Kunft

reitertruppe Angelina, und nun ift guter Rath theuer. Eine Reihe ergöhlicher

Llnftritte folgt, und der Schiirzung gibt die Löfung des Knotens in Bezug auf

Neuheit nichts nach. indem es fich herausftellt, daß weder Eafin1ir's erfte noch

andere Ehe gültig fein kann, da er beim Schließen jener unter Enratel ftaud und

zum Schließen der andern gezwungen worden: zwei Fälle, die der Gefeßgeber nicht

gelten läßt. Ninetta bekommt fomit zuguterleht ihren Dragoner, nnd Eafimir

darf, 'nieder in feine bürgerlichen Rechte eingefeßt, in aptjma forma feine Angelina

fich antrauen laffen.

Einzig in feiner Art fteht das Vandeville und Vantomimenftiick „Die fchweizer

Reife", von E, Blum und R. Toche, da. indem daffelbe ein paar in den Folies

Bergere mit Beifall iiberfihitttete exotifche Gaukler und Voffenreißer mit ihren
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.Kunftftückeci iuürzten, Denke man fich eine ernfte Gefellfchaft beiTifche. unter ihr

ein paar Philifter. die plötzlich zu Jongleurs fim entpnppeic und mit Löffeln.

Meffern. Gabeln. Tellern. Schüffelu ein unerhörtes Wurf- und Fangfpiel zum

beften geben: der Lachreiz ift itnwiderftehlich.

Wir müffen hier nach eines Dramas befonderer Art gedenken. Eine hervor

ragende Leiftung im geographifch-ethnographifchen Genre ging mit dem füufaetigen

Drama ..Riichael Strogoff". von d'Ennerh und Jules Verne. über die

Breter. Das Stück. eine gelungene Bearbeitung des gleichnamigen Verue'fchen

Romans. befriedigt in zwiefacher Hinficht. indem es mit feinen Aeußerlichkeiten

und dem erkläreuden Dialog gewiffer Nebenperfonen den Znfchauer und Hörer mit

Land und Leuten in Rußland bekannt macht und zugleich als Deeoratiolcsftück

feine trefflich durchgeführte dramatifche Handlung entfprechend in den Vordergrund

treten läßt. Der Gang des Dramas ift in Kürze folgender. Der ruffifche Oberft

Jwan Ogareff arbeitete im Verein mit einem Tatarenhäuptlinge einem Aufftande

in Sibirien vor und möchte Jrkutsk unter feine Gewalt bringen. um den Gon

verneur der Hauptftadt. des Zaren Bruder. feinem Haffe zu opfern. Den Groß

fürften zu warnen. entfendet der Zar mit einem Handfchreiben an ihn feinen

Eabinetskurier Michael Strogoff. einen ebenfo verläßlichen als ehrenhaften jungen

Mann. deffen Aufgabe darin befteht. um jeden Preis zeitig genug das Ziel zu

erreichen. Nur die Erfüllung feiner Pflicht im Auge behaltend. handelt Michael

ftreng dem ihm ertheilten Auftrage gemäß, Durch kein Hinderniß läßt er fich

ciuterwegs aufhalten; ja. der Pflicht bringt er Gefühlsopfer. wie fie unter andern

Umftänden niemand von ihm hätte erwirken können. Allerdings ift zu bemerken.

daß neben der Pflichterfüllccng noch für ihn ein anderer Punkt in Betracht konnut:

er hat fich einer holden. fittfamen Jungfrau. Nadia mit Namen. angenommen. deren

Vater in der Verbanuung fchmachtet. und ihr feierlich gelobt. fie zudem Verlaffenen

in Sibirien geleiten zn tvollen; fo wird er von zwei Motiven zur Eile angetrieben.

die Löfung feiner Kurieranfgabe aber wird dadurch nicht erleichtert. im Gegentheil.

Vorwärts! ift feine Lofung. Um nicht koftbare Zeit zu verlieren. fordert er keine Ge

ungthuung. als ihm unterwegs ein Reifender einen Hieb mit der Reitpeitfche verfeßt

und feine Poftpferde tvegniunnt. und verleugnet feine Mutter, Jener Reifende ift kein

anderer als der Verräther Jwan Ogareff. Er merkt den geheimen Auftrag. toendet

felbft gegen den Unbekannten ein Mittel an. durch das er fich über deffen Privat

charakter Gewißheit zu verfchaffen hofft: Maria Strogoff. Michael's Mutter. foll

auf feinen Befehl die Kicutenftrafe erleiden. Schon hat der Nachrichter die Knute

zum Streiche wider die Verurtheilte erhoben. da fpringt Michael in wildem Zorn

entbrennend vor. befreit die Mictter. entreißt dem Henker die Knute und züchtigt

damit den Verräther. Wiitheicd läßt ihn diefer feftnehmen. Das Schreiben des

Zaren gelangt in die Hände Jwan's. und Michael wird dazu vernrtheilt. mit

einenc glühenden Eifen geblendet zu tverden. Das Urtheil wird an ihm vollzogen.

Allein die Thränen. die ihm beim Anblick der Mutter in die Augen traten.

fchwächteic die Wirkung der Feuersglilt: er gilt für geblendet und ift es tiicht.

Von Nadia geleitet. tritt er die Wanderung nach Jrkutsk an. Wie viele Aben
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teuer erlebt er bis dahin! Aber das Paar überwindet glücklich alles. Michael

erreicht fein Reifeziel früh genug. um den Großfürfteu mit Erfolg warnen zu

können. Der Verräther Ogareff wird von ihm entlarvt und im Zweikampfe ge

tödtet. und des Helden herrlicher Lohn befteht in Nadicrs Hand. Das Drama

enthält. wie man fieht. erfchütternde Momente. Ju den Jntermezzos und Decora

tionen ift der Betrachtung reichlicher belehreicder und nnterhaltender Stoff geboten.

Rußland in Tänzen. Trachten. Laicdfchaften. überdies ein in graufiger Beleuchtung

vorgeführtes Schlachtfeld. Jrkutsk wie es in Flauunen aufgeht was kann man

cnehr verlangen! - Ein Kaffeuerfolg. wie der mit dem Drama ..Michael Strogoff"

erzielte. ift bisher in den Annalen der parifer Theaterwelt noch nicht zu verzeich

nen gewefen.

Wir lenken nun vollends in das im Luftfpiel fchon bisweilen beriihrte Schwank

nud Poffengebiet ein. Ein Ereigniß war in der parifer Theaterwelt die erfte

Aufführung des dreiuctigen Luftfpiels ..Die Rofenknospe“. von Emile Zola.

Der Wurf des Naturaliften war infofern kein glücklicher. als mit der Poffe den

Theatergäften einfach ein Balzaefcher Schwank: ..Der Waffenbruder". in der Unc

gaugsfprache einer gewiffen Civil: und Militärwelt vermittelt ward und die Jntrigue

darin unbedeutend ift. Brochard. der Hotelwirth. will nach Mans gehen. um

Kapaune einzukaufen. befiehlt die feit geftern ihm angetraute junge Gattin in die

Obhut feines Freundes und Eompagnons Ribalier und händigt ihr eine Rofen

knospe als das Sinnbild der Unfchnld ein. die fie ihm morgen wiedergeben

foll. Kaum hat Brochard den Rücken gewendet. fo fucht Valentine. welche vorhin

an der Thür gehorcht hat und dem Mistrauifchen einen Denkzettel geben will.

zum Schein Liebesabenteuer mit den Offizieren der Garnifon. die im Hotel fou

piren. während Ribalier. .. Nun. als Brochard wieder nach Haufe kommt. kann

er die Gewißheit erlangen. daß er hiufichtlicl) der Treue des Affocie' gerade nicht

auf Fels gebaut hat. freilich aber die junge Gattin deffen Fängen glücklich ent

gangen ift. Das Stück fiel glänzend durch; daß Zola in feiner Annahme. es

dürfte eine Eabale dabei tnitgctvirkt haben. icicht ganz fehlgeht. fchließe ich daraus.

daß den erften Zeitungsreferenteic nach die Fabel in ihrem Ausgänge gar nicht

verftanden worden war. übrigens auch. bei dem Lärm des Publikums. nicht hatte

verftanden werden können.

Beffer tnundete dem Publikum das Luftfpiel ..Die Provinzlerinnen in Paris".

von E. de Najac und Pol Morean. ein Weltausftelluicgsfcljtoank. in dem das

freie Gebaren einer Gruppe Provinzler dargeftellt ift. die unter dem Vorwande.

in den Gafthöfen fei an ein tlnterkoncmeic nicht zu denken. bei Verwandten und

Bekannten es fich bequem ncachen. thun, als feien fie im Haufe die alleinigen

Herren und Gebieter. und nebenbei. eela ea anne cin-e. in dem Jrrgarten der

gemeinen Liebesintrigue fich ergehen.

Wir erwähnen noch einige dramatifche Studien höhern Stils. Eine Perle

ift das Luftfpiel in Verfeu ..Der Schaß“*). von Francois Eoppee. Der

*) ..l-e ti-Öeor, Coins-Jia“ (Paris 1880),
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Verfaffer zählt zu den nicht fehr zahlreichen Bühnendichtern Frankreichs. die

es mit der weifen Arbeitsregel ..Wenig. aber gut!" halten. Das neue Luft

fpiel zeugt von dem ernften Beftreben des Autors. im künftlerifchen Schaffen

den Gipfel der Vollendung zu erreichen. Er arbeitet mit dem größten Fleiße.

läßt nicht das mindefte unberückfichtigt. wacht mit liebevollem Auge über den

correeten Schliff der Verfe. die entfprechende Zeichnung der Charaktere. den kunft

mtißigen Aufbau. und darf dafür getroft dem Augenblick der Aufführung ent

gegenfehen. denn ein fchöner Triumph ift ihm ficher. Das neue Stück fpielt

im Jahre 1802 auf La Roche-Morgan. einem halb zerftörten alten Schloffe in

Weftfrankreich. Die Handlung ift überaus einfach. feinfühlig dargelegt. Jean.

der Schloßherr. ift als Emigrant verarmt in die Heimat zurückgekehrt und lebt

mit feinem frühern Lehrer. dem Abbe. der als Voet den Lieblingsplan hegt. das

Gefchlecht derer von La Roche-Morgan in einer Tragödie zu verherrlichett. und

mit des Abbe' Nichte. Veronique. von dem magern Ertrage feiner Ländereien.

Seine Armuth drückt ihn; denn durch fie kommt er um die Hand der fchönen

Irene des Aubiers. die um des Mammons tvillen einen Bürgerlichen ihm vorzieht,

Da fügt es fich. daß Veronique. die ihn im ftillen liebt. als fie in einem Moment

des Mismtiths ihr Gebetbuch. dem fie in Blumen ihre Herzenswünfche anvertraut.

ins Feuer geworfen hat. in dem Kamin eine Kaffette voll Diamanten. den längft

gefuchten. von Jean's Vater während der Schreckensherrfchaft verfteclten Familien

fchah. entdeckt. Veronique. die holde. in keufctzer Liebe erglühte Jungfrau. als

Entdeckerin des Mittels fiir Jean. das reiche Fräulein heimzuführen die Idee

ift reizend. reizender doch die daraus eiltfpringende. Veronique will. da jeßt Jean

reich ift. den Schleier nehmen, Dadurch gelangt diefer zur Erkenntniß: er fieht

ein. daß er Irene des Aubiers. die ihn genommen hätte. wäre er reich gewefen.

nicht aufrichtig lieben kann; es wird ihm klar. daß er in Wahrheit die holde

Veronique. wie diefe ihn. liebte. Veroniqne indeß erblickt in feinem Reichthum ein

Hinderniß, Und die Befeitigung diefes Hinderniffes vermittels einer vou dem

Abbe' in Tragödiennöthen entdeckten Urkunde. der zufolge die Diamanten falfch find.

und die echten fchon zu Heinrichs 1&7, Zeiten von einem patriotifchen Vorfahren

Jeans zu Kriegsztoecken veräußert worden. führt zu dem gewünfchten Ehefchluffe,

Eine gefchliffene pfhchologifche Studie könnte man das vortreffliche kleine

Converfatiotisftücl ..Der Funke"*). von Edouard Vailleron. nennen. Ein junger

Offizier. der bei etwas frivolem Geboren ein fühlendes Herz im Bufen trägt.

deffen Tante. eine junge Witwe. deren vornehm kühle. dann und wann an Spott

ftreifende Reden darauf fchließen laffen. daß fie noch ihrem erften Liebesfrühling

entgegenharrt. eine angehende Jungfrau. die den Wildfang noch nicht verleugnet.

das find die handelnden Perfonen, Raoul offenbart der Tante feine Abficht. ihre

Vathin Antoinette. erwähnten Wildfang. zu ehelichen. und will zu dem Ende ver

fuchen. bei dem Wäldchen den fchlummernden Liebesfunken zu wecken. Das wilde

Ding lacht erft zu den Worten des Redenden. ift aber doch zuleßt fichtlich ergriffen.

Raoul will nun im Verein mit der Tante einen andern Verfuch machen. den

*) ..lFeZt-joaelle. Coiueclia" (Paris 1879),
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Funken zu tveiken. Im Laubendunkel erklärt er, toährend Antoinette an der Wand

horcht, der jungen Witwe feine heiße Liebe. Die Herzensftinmie gewinnt aber bei

ihm die Oberhand, immer feuriger werden feine Worte, und hingeriffen, felbft von

dem zündenden Funken getroffen, wehrt Leonie dem Liebenden reicht, als er fie

fein theures Weib nennt. Da tritt leife Antoinette hinter der Laube hervor, fragt,

nachdem fie erklärt, fie heirathe den Notar Gilet, der fie zur Ehe begehrt, durch

Thränen lächelnd ihre Vathin, ob fie nun glücklich fei? und ruft mit Hingebung:

„Obere mati-nine!“ Zu deutfih: „Sie können gar nicht glauben, Vathin, wie fehr

ich Sie liebe!" Kein Zweifel, auch bei ihr hat Raoul dem Dunkel den Funken

entlockt.

Auch ein luftiges Stückchen in Verfen: „Une lni88j0n gebaute“, von Eugene

Adenis, ift hier zu erwähnen. Von dem Jntimus damit betraut, ihn wegen

feines. Verzichts auf eine feit feiner Kindheit geplante Verbindung zu entfchuldigen,

verliebt fich der Abgefandte, felber für den Verlobten der Jungfrau gehaltem auf

den erften Anblick in fie, findet Gegenliebe und fiihrt fchließlich die Braut heim.

Ich glaube hiermit ein vollftändiges Bild des jüngften dramatifchen Schaffens

in Frankreich geboten zu haben; viel Vikantes liegt in dem Nepertoireznwacljs der

lehten Jahre, indeß wenig poetifch Werthvolles, das Dauer verfpricht.



 

Illarlamentarifme Größen Wefterreims.

Von

Walter Rogge.

l7.

Das Herrenhaus.

2.

Der Auersperg fihen heute noch drei im Herrenhaufe, und alle auf deffen

verfaffungstreuer Seite; früher waren ihrer fünf, bis 1876 Anaftafius Grün (Graf

Anton) und vor kurzem auch der Kämmerer Fürft Vincenz ftarben, Eine hervor

ragende Rolle von ihnen fpielen der fiebenundfemzigjährige Fürft Carlos, lange

Zeit faft permanenter Präfident des Haufes und amt Monate aum Vorfißender

des Bürgerminifteriums; dann fein Bruder, der fieben Jahre jüngere Fürft Adolf,

der vom November 1871 bis zum Februar 1879 Premierminifter war. Beiden

Brüdern hat die Verfaffungspartei und das Deutfchthum in Oefterreim unendlim

viel zn danken. Wenn das in Oefterreich nicht in dem Grade anerkannt wird,

wie es wol anderwärts gefchehen tvürde, fo mag das theilweife dem (unnahbaren

Grand-Seigneur-Bewußtfein des Färfteu Carlos und der dem Fürften Adolf

eigenthümlimen Militärdisciplin znzufchreiben fein, die er noch aus den Tagen

feiner Dragonerrittmeifterfchaft beibehalten und mit der fich namentlich die Preffe,

aber auch das Abgeordnetenhaus nicht gut befrennden konnte. Theilweife aber ift

der öfterreimifche Hochadel wirklich anders angethan als der uorddeutfme, fodaß

es dem Publikum nicht eine fo verblüffende Erfmeinung ift, einem Magnaten als

Vorkämpfer des Liberalismus zu begegnen. “

Schon unter dem Minifterium Schmerling hatte der Fürft Carlos Auers

perg als Präfident des Herrenhaufes eine große Energie gegen die feudale Clique

entwickelt und namentlich die Marotten des Grafen Leo Thun ftets mit fmarfen

Repliken fchlagfertig znrückgewiefen. Nach dem Stnrze Schmerling?, dem er den

Beinamen als „erfter Eavalier des Reiches" verdankt, fmied Carlos Auersperg

mit vier andern Großgrundbefihern aus dem böhmifchen Landtage, weil der Re

gierungscommiffar Belcredüs fich im Ständefaale über den fiftirten Reichsrath und

deffen Thätigkeit in einer unfchicklichen Weife geäußert. die fie - wie die Seeeffio

niften in einem fulminanten Protefte erklärten -- als Mitglieder jenes Parlaments

nicht zu dulden gefounen feien. Dem Grafen Beuft als Reimskanzler leiftete Carlos

Auersperg dann den großen Dienft, in Prag wieder einen deutfchen Landtag zufammen

zubriugen. ueberhaupt war das Verhältniß beider Männer anfangs ein recht fhm



892 Unfere Zeit,

pathifches. was der Fremdling dem ..erften Cavalier des Reiches" niht genug hätte

danken können. ..Das ift Ihr erfter Fehltritt in Oefterreih". fagte Auersperg im

Sommer 1867 verbindlich zu Beuft. als diefer in Gaftein vom Pferde geglitten war

und jener ihm toieder auf die Füße half. Als Präfident des Bürgerminifteriums gab

Fürft Carlos dann die wohlgemeinte Lofnng aus: ..Alle für Einen und Einer für

Alle!" was Berger zu der frivolen Bemerkung veranlaßte: ..Wie follen wir fürein

ander einftehen. wenn wir einander niht ausftehen können!" Bei der Discuffion

des Ehegefeßes. das die geiftlichen Ehegerihte der Concordatszeit wieder abfhaffte.

ftellte Auersperg dem Herrenhaufe die Cabinetsfrage mit den energifhen Worten:

..Die Regierung könnte es nur tief beklagen. wenn das hohe Haus in die Be

rathung des Gefeßentwurfs nicht eingehen wollte. und fie verwahrt fih feierlich

gegen die Verantwortung für die weittragenden Folgen. die aus einem folchen

Votum erwahfen würden." Ebeufo refolut drohte er zweimal im Abgeordneten

haufe mit dem Rücktritt des Minifteriums. als dort die Bankrottpartei bei der

Diseuffion der Breftekfhen Fiuanzbills in der Reduction der Staatsfhuldenzinfen

weit über das Maß jenes Abgangs hinansgreifen wollte. den der ungarifche Ans

gleich im Staatsbndget verurfaht hatte. ueberhaupt nahm es Auersperg mit

feiner Minifterpräfidentfhaft fo ernft. daß er fhon nach einem halben Iahre. als

Bruft hinter feinem Rücken in Prag auf der Kaiferreife mit den Czechen pacifeiren

wollte. Knall und Fall aus der böhmifhen Hauptftadt. ohne Wien nur zu be

rühren. nah feinen Gütern in Krain abreifte und fich abfolut nicht mehr um die

Gefchäfte küncmerte. bis er im Herbft feine Diiniffion von dort hinanffhickte. Der

Verfaffungspartei aber blieb er unwandelbar treu. Unter Hohenwart organifirte

er die Wahlen des Großgrundbefißes in Oefterreih; und als ein unerhörter Re

gierungsterrorismus die Wahlliften dort fo zufammenfeßte. daß der Sieg der

Feudalen uuausbleiblih war. verließ der Fürft das Local vor der Stimmabgabe

an der Spitze feiner Partei mit dem Ausrnfe: ..Ießt gehen wir!" Das Minifterium

Auersperg gab dem Fürften Carlos den Vorfih im Herrenhanfe toieder. den er

bei dem Antritt des Cabinets Taaffe ..aus Gefundheitsrückfihten" niederlegen mußte.

Noch iu der leßten Sißnng. der er im Mai 1879 präfidirte. ftattete Cardinal

Kutfhker ihm den Dank des Hanfes ab. daß er dafür geforgt. daffelbe als felb

ftändigen Factor des Berfaffungslebens auftreten. es ..niht blos als Streufand

biihfe auf die Befchlüffe des andern Haufes" erfcheinen zu laffeu,

Da den Feudalen jetzt nah Thunlihkeit zu Anfeheu. wenn niht gar zur Majorität

im Herrenhaufe verholfen werden foll. konnte unmöglich Fürft Carlos das Präfidium

behalten. der ihrem Führer. dem Concordatsgrafen. zu wiederholten malen in

fchneidigfter Manier gedient. So fuhr der Präfident im März 1876. als Leo

Thun wieder einmal deelamirte. daß ..feines Erachtens diefem Haufe die rechtliche

Grundlage fehle". dem Redner in die Parade: ..Ew. Excellenz! Ih muß Sie

bitten. iu diefer Oiichtung nicht ausznfchweifen. ih dürfte das tiicht znlaffen; Ihre

perfönliche Stellung können Sie halten. wie Sie wollen; aber das Haus ift in

feinem vollen Rechte. und ih bitte. darüber keinen Zweifel auszufprehen - diefes

Haus ift das öfterreichifche Herrenhaus." Der Concordatsgraf trug nun in lang

athmiger Rede feine bekannten ftaatsrechtlihen Schmerzen vor. um dann mit
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folgender Reprimande Auersperg? von der Tribüne entlaffen zn toerden: „Der '

Herr Vorredner hat dem Haufe den Vorwurf oberflächlicher Behandlung gemacht"

(es ftand die Creirung der Goldrente zur Discuffion); „nun meine ich, daß es einem

Mitgliede, toelches äußerft felten hier erfcheint, nicht geziemt, was immer fiir einen

Vorwurf jenen Mitgliedern entgegenznbringen, auf deren Pflichttreue die Agenden des

Haufes ohne Unterbrechung beruhen. Aber ganz entfchieden muß ich den Vorwurf

zurijcktveifen, daß das Anfehen des Hanfes von jenen Mitgliedern gefchädigt werde,

die ihrer hohen Miffion mit Eifer obliegen und ihr Intereffe am Staate jederzeit

darlegen." Darauf Thun; „Ich will nur bemerken, daß ich das, was meine Pflicht

ift, lediglich vor meinem Gewiffen und vor meinem Kaifer zu verantworten habe."

Fiirft Carlos duplicirte: „Der Herr Redner haben das, was Sie über das hohe

Hans und feine Thätigkeit fagen, vor der Oeffentlichkeit zu verantworten; und

weil Sie es zu verantworten haben. gab ich Ihnen zu verftehen. daß Sie Dinge

gefagt. die Sie fchwer verantworten können." Auch dem Minifterium Taaffe warf

der Fürft im Mai 1880 bei der Bndgetdebatte vor, es „treibe einen Taufehhandel

mit den Staatsgrundgefeßen“, indem es die Nationalen durch ftiickweife Preis

gebung der Verfaffnng zn ködern fuche! und im October 1881 fchloß er als Oberft

landmarfchall die Landtagsfeffion gar mit der etwas hhperbolifcheu Anklage, die

Preßfreiheit werde „objectiv erwürgt": die von der Regierung vorgefchlagenen Re

formen im Gemeindewefen „bedingen Vertrauen; fonft feien fie mit Hochachtung

abzulehnen - zwifchen Vorficht und Vertrauen geftellt, habe der Landtag in feiner

Weisheit fich fiir erftere entfchieden, um nicht auch dort die Willkür der über

wachenden Hand alle Pnlfe einer felbftändigeu Regung unterbinden zu laffen".

Cavaliere. die zugleich Gentlemen find, finden fich auch in Oefterreich nicht fo

häufig, daß die Verfaffungspartei nicht allen Grund hätte, deffen eingedenk zu bleiben,

was fie dem Fiirften Adolf Auer sperg dankt, obfchon feine Brüskerien mit daran

fchuld find, daß der endliche Abfchied beiderfeits eben kein allzu harmonifcher war,

Die Verantwortung fiir die allmähliche und zuleht unheilbare Entfremdung zwifchen

Regierung und Partei trug im Grunde kein Einzelner, fondern der Umftand, daß das

Cabinet auf höhern Befehl die allen Deutfchliberalen im höchften Grade antipathifche

Orientpolitik ?ludräfftfs nnterftühen und bei der Revifion des Ausgleichs Ungarn

Vortheile znwenden mußte, die mit feiner eigenen Parole: „Keine Mehrbelaftnng!“

in craffem Widerfpruche ftanden, auch im Parlament nur mit Hlilfe der Polen

dnrchzubringen waren. Auersperg, in feinen jungen Jahren Dragonerritttneifter,

von welcher Carriere ihm ein kurz angebundenes Wefen und große Offenheit des

Charakters haften geblieben waren, hatte auch die Rechte ftudirt und die politifche

Laufbahn erft nach Beleredös Sturz als Abgeordneter des böhmifchen Großgrund

befitzes im prager Ständefaale betreten. Unter Beuft und dem Biirgerminifterium

leitete er drei Jahre lang als Oberftlandmarfclmll von Böhmen die Verhandlungen

des Landtages und des Landesausfchuffes mit großer Gefchäftskenntniß; betheiligte

fich auch, 1869 ins Herrenhaus berufen. mit bedeutender Sachkunde an finanziellen

Debatten. Als indeffen Anfang 1870 das Biirgerminifteritim, nach dem Austritt

der Minorität, fich an den Fürften wandte„ um einen neuen Präfidenteti zu finden.

war Auersperg klug genug, fich auf einem Fahrzeuge nicht zu compromittiren, das
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fhon mehr als halbes Wrack war: das Miuifterium Hasner mußte ohne ihn

in See ftehen für feine kurze Reife. Mit dem Beginn der Ausgleiherei unter

Potocki fhied der Fürft von feinem Poften: feine epohemachende Rede in der

leßten Sißung des Landesausfhuffes gelobte treues unerfhütterlihes Fefthalten

an der Verfaffung und bezeihnete daffelbe als den einzig möglichen Rechts

boden. Dies Wort hat er treulih eingelöft; indem er darauf als Landespräfident

von Salzburg dem Regiment Hohenwart die fhneidigfte und rückhaltslofefte Oppo

fition machte. Seinem Einfluß dankte es Salzburg; deffen Landtag heute eine

klerikale Zwei-Drittel-Majorität aufweift; daß die Wahlen des Großgrundbefißes

im Auguft 1871 conftitutionell ausfielen und das Ländhen feine verfaffungstreue

Repräfeutanz behielt. Es war einer der fhönften Augenblicke in Auerspergs

Leben; als er am Bahnhöfe von Salzburg dem Grafen Hohenwart; der mit dem

Kaifer zur Begrüßung Wilhelnrs l. hinübergekommen war; freudeftrahlenden Ge

fihts in Gegenwart feines Monarhen das eben aus der Stadt anlangende Telegramm

mit der angenehmen Rachriht übergeben konnte. Als dann Iireeek den Ghmnafial

director Schmued von Salzburg wegen feiner verfaffungstreuen Gefinnung nach

Ezehien ftrafverfehte; beuuhte der Landespräfident ein Banket des Alpenvereins

und das Abfhiedsdiner des Gemaßregelten; uni einen Toaft auf die neuen Shul

gefehe; die Freiheit des Unterrichts und der Lehrer auszubringeu. Als Minifter

präfident behielt der Fürft immer etwas Soldatifhes. Wie er vor Uebernahme

des Portefeuille den Parteiführern kurz und bündig fein Programm vorgelegt:

„Wert F1 primäre ou a laieeert' - fo ließ er fih auch fpäter niht gern parla

mentarifhes Dreinreden gefallen und begründete das mit militärifehen Shlagworten:

;;Das Geheimuiß fei die Bilrgfhaft des Erfolgs; eine Regierung; die ihren Feld

zugsplan verrathe; habe bereits abgekocht." Nihts aber fiel ihm weniger ein;

als überlegener Einfiht gegenüber den unfehlbaren zu fpielen, Die Sticheleien

der Rehten auf ein ;;Minifteriun1 Laffer" aeceptirte er frifhweg als ein Lob;

weil fie bewiefen; daß er fih einem Mann unterznordnen verftehe; der Oefterreich

kenne wie wenige. „Ich hattett; fügte er mit biffiger Anfpielung auf Hohenwart

und Shäffle hinzu; ;;niht erft nöthig; mir Rathgeber aus dem Auslande zu

importiren; die uns ein patentirtes wahres Oefterreiherthum lehren follten." Kaum

jemals auh hat man im Abgeordnetenhaufe einen folhen Beifallsfturm von den

Bänken und von den Galerien losbrehen hören; wie im März 1874 nah Auers

perg's Shlußwort zur Generaldebatte über die confeffioncllen Gefehe: ;;Soll

Oefterreih groß und mähtig dafteheu; fo muß Ruhe und Ordnung im Innern

gefchaffeu; fo muß dem Gefehe Autorität gewahrt werden; und folange ich an der

Spihe der Regierung ftehe; wird des Gefehes Autorität gewahrt werden; dafür

bürgt Ihnen mein Wort! Oefterreih-Ungarn kann nie fo weit herabfinken; eine

Unterbchörde zu werden. Und nun zu der Drohung von jener Seite des Haufes:

es find Worte gefallen; die eigentlih die Revolution; und zwar fhon für die

nähften Tage in Ausfiht ftellen. Ih habe; ehe ih in die politifhe Laufbahn

eintrat; lange objectiv zugefehen; und meine Erfahrung hat mih gelehrt; daß diefe

Drohung niht ernft zu nehmen ift: fie taucht regelmäßig immer wieder auf; wenn

Gefeße; die jener Partei unlicbfam find; auf den Tifch des Hanfes niedergelegt
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werden. Sollte übrigens diefe Drohung zur Wahrheit werden, fo kann ich Ihnen

verfichern, die Regierung wird Energie genug haben, den Kampf aufzunehmen.

Gerade diefe Regierung ift dazu berufen, weil fie niemals aggreffiv vorgegangen

ift: um fo mehr ift es unfere Pflicht, den Kampf anzunehmen, wenn er uns auf

gedrungen wird; und ich hoffe zu Gott, wir werden ihn in dem Falle zum Vortheil

der Staatsautorität durchführen.“ Nicht minder kräftig trat der Fürft im Herren

haufe für die Stremayfifchen Entwürfe ein: „Die öfterreicljifchen Beamten feien

keine Parias, daß die Priefter, wie der prager Cardinal gefagt, zu Beamten

herabgewürdigt werden könnten, deren Dienftleiftungen gegen klerikal-feudale

Agitationen im Gegentheil fehr anerkennenswerth feien." Auch „drängen“, wie

Graf Falkenhahn gemeintf laffe fich die Regierung nicht, am wenigften in die

Spuren Deutfchlands zu treten: lange ehe Fürft Bismarck an einen Cultnrkampf

gedacht, habe das Minifterium Potocki vor vier Jahren diefe Gefeße angekündigt.

Thron und Reich endlich beruhten auf der Anhänglichkeit aller Stämme an die

Dhnaftie; von der Annahme oder Ablehnung der Vorlage hänge ihre Exiftenz

wahrhaftig nicht ab; confervativ fei es ficher nicht, bei jedem misliebigen, weil

fortfcljrittlichen Gefeße gleich immer den Beftand von Thron und Reich als ge

fährdet auszurufen, wie Thun und Raufcher gethan.

Die Journaliftik, als Vertreterin der öffentlichen Meinung, für einen berechtigten

' Factor im Verfaffungsleben anzuerkennen, darein konnte Auersperg fich nun einmal

durchaus nicht finden: der Mangel an jeder Diseiplin widerftrebte dem Escadrons

chef außer Dienft in noch höherm Grade, als die Prätenfionen der „Zeitungsfchreiber"

dem Grand-Seigneur antipathifch waren. Gleich in den erften Monaten feines

Regiments äußerte er unwirfch: man erkläre immer, Vertrauen zu dem Minifterium

zu haben, und fpreche doch von dem „Verrathe" deffelben -wie denn allerdings

die kleine Preffe Wiens jeden Montag früh, namentlich aber nach jedem Doppel

feiertage ihren Senfationsartikel um jeden Preis haben muß - ein fpäteres

Dementi fchadet ihr bei dem kritiklofen Publikum nicht nur nichts, fondern es

wirkt abermals fenfationell und fördert den Einzelverkauf wieder. Wahrhaft herz

erfrifchend wirkte das naive Bekenntniß des Fiirften. die officiöfen Blätter feien

ihm viel lieber als „die fogenannten unabhängigen"! Ein ungelöftes Räthfel da

gegen bleibt es, was er fich bei der ärgerlicheti, aber mehr als wunderlichen Aenßerung

ganz am Schluffe feiner Laufbahn gedacht haben mag: „Die officiöfe Preffe habe

der Regierung keinen Kreuzer gekoftet; die unabhängigen Blätter jedoch hätten

große Schweiggelder bekommen.“ Als Auersperg im Sommer 1876 in Vertretung

LaffetFs ein fehr fcharfes und gehäffiges Eireular gegen die Preffe erließ, worin

die Staatsanwaltfcljaften aufgefordert tourdem fich durch freifprechende Urtheile der

Gerichte nicht im Eonfiseiren beirren zu laffen, ward dies zwar dahin erklärt,

daß das Rnndfchreiben nur gegen jene füdflawifchen und italienifäzen Blätter ge

richtet fei, deren Tendenz fich wider den Beftand der Monarchie kehre. Allein in

einer Herzensergießting unmittelbar vor dem Rücktritt geftand Se, Durchlaucht ihr

„lebhaftes Bedauern" ein, daß „die Regierung nicht mit Eonfiscationen und

fonftigen Maßregeln ganz anders gegen die Jonrnaliftik ins Zeug gegangen fei“.

Und doch hattc-.das Minifterium in diefer Richtung für eine liberale Regierung
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das Yienfchenmögliche geleiftet! Mit dem Verbot der „Gartenlaube" und mit der

Ausweifung zweier hervorragender preußifcher Journaliften, mit den zahlreichen

Confiseationen der „Deutfchen Zeitung" und mit der Einfädelung aller möglichen,

vor keinem Kunftgriffe zurückfchreckenden Intriguen, um „Preffe“ und „Fremden

blatt“ ganz in gonvernementale Hände zn bringen, hatte es gegen die Vorge

fchrittenen der eigenen Partei in einer Weife gewiithet, wie Belcredi nnd Hohenwart

nicht einmal gegen ihre eingefleifchten Gegner! Aber auch wo keine feindfelige

Tendenz obwaltete, war Auersperg im Stande, blos durch feinen militärifchen

Commandoton das Abgeordnetenhaus felber tief zu verleßen. So fpielte fich im

October 1876 eine hoehkomifche Epifode ab, als der Fürft eine, natürliä) nichts

fagend harmlofe Juterpellationsbeantwortung in Sachen der orientalifchen Frage

ablas, wie Andräffh ihm diefelbe aufgefeht. Die Schlußworte: „Die Regierung

werde fich in der eingefchlagenen Richtung durch keinerlei Manifeftationen und

Knndgebungen beirren laffen", betonte der Confeilpräfident mit gehobener Stimme

und mit folcher Strammheit. daß die Linke das als eine Drohung auffaßte, die

fie mit lebhaften „Ohos" und noch derbern Ausrufen zurückwies. Verwundert

blickte der Redner um fich und erklärte tags darauf: „Es bernhe auf einem

Misverftändniß, daß die Antwort auf die Interpellation eine den Intentionen der

Regierung fern liegende Deutung erfahren habe; unter den erwähnten Manifeftationen

und Kundgebnngeu waren nicht jene der legalen Vertretnngskörper gemeint, konn

ten fie nicht gemeint fein.“ Fiir die nächfte Zeit übernahm es indeffen Laffer, die

Olndräfftjfcljen Wafchzettel zu verlefen, damit das Organ des Premier nicht neue

Ouidproquos hervorriefe.

Das eigentliche Symbol der feudal-klerikalen Contrerevolution in Oefterreich ift

der Concordatsgraf Leo Thun, der heute in feinem 71. Lebensjahre fteht und den

auch äußerlich der Grabeston der fchleppenden Rede fowie die fcharf zugefchnittene

Junkerphhfiognomie zu diefer feiner Rolle prädeftinirt haben. Ein Parteigänger

bald des Jefuitengenerals, bald der Nationalen, tritt er dennoch mit allen Prä

tenfionen ftaatsmännifcher Unfehlbarkeit und mit fchwerfälligfter Grandezza auf.

„Sie müffen fich daran gewöhnen, Gegner zu ertragen, und ablaffen, Leute, die mit

Zähigkeit an ihrer Meinung fefthalten, als Ruheftörer zu brandmarken", rief .er

1877 dem Minifter Unger zu. Zehn Jahre lang aber war der Concordatsgraf

als Unterrichts- nnd Cnltusminifter gewohnt gewefen, jeden, der anderer Meinung

war, nicht nur als Revolutionär, fondern faft als Gottesläfterer zu behandeln!

Und toelehes ift denn nun das mit folcher „Zähigkeit“ feftgehaltene Glaubens

bekenntnifz diefes Mannes? Ja, wer das iviißte! Von einem Freunde der unbe

fchränkteften Autonomie in kirchlichen Dingen nach amerikanifcljem ?Mufter bis zum

gehorfamen Diener craffer jefuitifcher Intoleranz, die im ?Kamen _der römifclj-katho

lifchen Hierarchie alle kirchliche Freiheit vernichtet; vom enragirten Slawenfreunde

bis zum Bachfchen Germanifator; vom ftrammen Centraliften bis zum zerfeßenden

Föderaliften, der auf die Fundamentalartikel fchwört; vom ftarrften Abfolutiften

bis zum Verfechter fchrankenlofeften Selfgovernments, natürlich unter Cnratel der

Hochtories und Prälaten, hat Graf Thun den ganzen Compaß dempolitifchen nnd
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eonfeffionellen ileberzeugnngen durchgemacht. Gleich blieb er fich nur darin, keinen

Widerfprueh zu dulden, daß der jedesmal von ihm eingenommene Standpunkt auch

der alleinfeligmachende, der allein zu duldende fei: je nnbedingter er der Curie

fich fügt, defto rückfiehtslofer forderte er felber den gleichen fchweigenden Ge

horfam nach unten hin. Rückt man ihm die Brofchüren vor, die er einft zu

Gunften der echten religiöfen Gleichberechtigung und über die Nothwendigkeit ge

fchrieben, die Ezechen durch Verbreitung deutfcher Bildung zu eivilifiren, fo erwidert

der Slawen- und Jefuitenfreund von heute: ja, das rechne er fich auch zum

Ruhme an. Kurz, Graf Thun ift ftolz auf alles, was er in feinem Leben gethan

nnd gelaffen. Hinterlüßt er Memoiren, fo werden diefelben ficherlich gleich denjenigen

Guizot's zu beweifen fuchen, wie veräehtliclj fich die Gefchichte gemacht, indem fie

den großen Staatsmann als Minifter feinen Broeeß fo gründlich verlieren ließ.

Der uuverriickbare Vol in der Erfcljeinungen Flucht war und blieb für Thun eben

die Befriedigung Roms, mochte er diefem Ziele nun durch einen germanifirenden

Eoncordatsbhzautinismus znftreben, oder das liberale und jofephinifche deutfche

Biirgerthum, diefen bitter gehaßten Herd aller Freiheits- und Aufklärungsgelüfte,

durch eine flawifch-ultramontane Ligue von Prag über Laibach _nach dem glaubens

einheitlichen Innsbruck niederzuhalten fuchen. Hier ift der Boden, in dem Thun

feinen feften Ackergrnnd fand, fo zwar, daß fein Leibblatt „Vaterland" oft genug

den Cardinal Raufcher denuncirte, während deffen Organ „Volksfreund" fich nicht

minder entfchieden der Deutfchen gegen die feudal-klerikalen Slawifirungsexperimente

annahm.

Das ift wahrlich nicht zu viel gefagt, wenn man bedenkt, daß Thun als Minifter

noch nach Villafranca nichts Eiligeres zu thnn hatte, als die momentanen Verlegen

heiten des Reiches im Intereffe Roms ausznbeuten, Nicht nur. daß er fchnell das

Gefeß fchuf, durch welches der Eurie ganz direct die Verfügung iiber das gefammte

Kirchenvermögen in Oefterreich zugefprochen ward: mit jener „Zähigkeit“, die ihm

im Kampfe fiir das Bapftthum eigen ift, octrohirte er auch den Evangelifchen in

Ungarn daffelbe Vroteftantenpatent, mit dem er fchon vor dem italienifchen Kriege

fchlimme Erfahrungen gemacht, und provocirte fo recht ohne Grund jene Bewegung,

die endlich auch ihn von feinem Minifterfeffel ftürzte und den erften Auftoß zur

' Wiederherftellnng verfaffnngsmäßiger Znftände gab. Jar bei den Debatten über

die Abfchaffung der geiftlichen Ehegerichte enthielt er fich nicht, das große Wort

gelaffen auszufprechen: „Die Reoifion des Eoneordats werde ja die leichtefte Sache

von der Welt fein, fobald nur erft ein Minifterium eingefeht fei, zu dem der Hei

lige Vater Vertrauen habe." Nicht ein Mitglied des Eardinalcoflegiitms, fondern

des öfterreiehifchen Herrenhanfes; nicht ein Staatsfecretiir des Vapftes, fondern

ein Mann. der ein Deceunium hindurch dem wiener Eabinet feinen Stempel

aufgedrückt, wagte das naive Bekenntniß, das Zutrauen der Curie fiir das

erfte Erforderniß eines k, k. Minifteriums zn erklären! Freilich hatte er ja

auch als Minifter kein Bedenken getragen, der Curie 1855 beim Llbfeljlnffe des

Eoncordats jene famofe „Generalvollmacht" ausznftellen, kraft deren Oefterreich

zu Gunften der Curie auf jede fpontane gefeßgeberifche Initiative in allen Dingen

verzichtete, wobei 'irgendwelche Ecclefiaftiea berührt wiirden. Nie ift ein großes

unfere Zeit. 1881. ll. 57
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Volk in eine fo ftarre Verblüffung verfallen und dann in ein fo ftiirmifches Hohn

gelächter ausgebrochen. als da Beiift fich in Betreff der Ehe. der Schule. des

intereonfeffiouellen Friedens alle Punkte herausgefncljt. durch deren Neuordnung

das Eoncordat nicht berührt tvnrde. und nun Cardinal Raufcher die ..General

vollmacht" Thnn's producirte. kraft deren die Gefetzgebung über diefe Dinge fainmt

und fonders fchon feit zivölf Jahren gar nicht mehr bei der öfterreichifcheu. fondern

bei der römifchen Regierung ftehe. Nur Thun blieb 'inmitten der allgemeinen

?lnfregung nnerfchütterlich bei feinem Sprüchlein: zuerft möge man doch nur ein:

ma( wieder ein Eabinet Bach-Thun ftatt des Bürgerminifteriiims berufen; dann

ioerde fich ja alles ganz von felber ordnen. Auch 1874. als das Eoneordat feit

vier Jahren international gekündigt war und nunmehr durch die Stremahfifchen

Gefeße auch legislatorifch aufgehoben ward. hatte Graf Thun nur das eine

Verlangen. man möge doch. auftalt der eonfeffionelleii Vorlagen. ein neues Eon

cordat niit dem Heiligen Stich( abfchließen. Schon ini Verftärkten Reichsrathe

hatte er 1860. noch als Minifter. hochfahrend in Betreff des Eoncordats gejagt:

es fei abgefchmackt. von Freiheit zu ..fafeln". wenn man die mächtigfte aller Jn

ftitutioiieii. die katholifche Kirche. ihrer Freiheit beraiiben wolle! Es ift das Thnn's

beliebtes Sophisma von der ..ioahreu Freiheit". das nicht nnterfckjeidet. ob jemand

freie Bewegung für fich verlangt oder über ..llnterdrücknng“ fchreit. weil man ihm

die Macht nimmt. andere zn unterdrücken!

?Nichts ift iiberhaupt für das ganze Gebaren Thnn's charakteriftifcher. als die

wichtigthuende Pkanier. ioomit er fich in der Debatte über die Aufhebung der geift

lichen Ehegerichte das herrichtete. was man im Theaterjargon einen effeetvollen

Eintritt nennt. Da er fich feit der Wiederherftellnng des Reihsrathes deuionftrativ

von deffen Sitzungen fern hielt. ihn aber doch ein unwiderftehlickjer Drang trieb.

an der Discuffion über das Eoncordat theilzunehmen; hielt er es natürlich unter

feiner Würde. diefem Gelüfte dadurch zu genügen. daß er eben wie ein gewöhn

licher Sterblicher in das Hans ging; er wollte eine Frage. die lediglich feine eigene

Perfon betraf. zu einer Haupt- und Staatsaetion hinauffcljrauben. die unter

Panken- und Dronimetenklang zur Entfcheiduug gebracht werden müffe. So

fcheiite er denn nicht davor zurück. in einem Briefe vom 17. Febr. 1868 dem Par

lament zuznmutheii. es folle eins feiner Mitglieder. das die Verfaffnngsmäßigkeit

des ganzen Reichsratljes beftreitet. förmlich einladen. Gaftrollen zn geben. Nach

den alten ftaatsrechtlichen Schmerzen. daß der Dualismus ..die Zwiefpaltung des

Reiches unheilbar gemacht“. kam das ivehniüthige Bekenntniß: ..Es wäre ihm unter

Verhältniffeii. wo er alles. was ihm heilig und theuer. unberechtigten Angriffen

ausgefetit fehe. höchft erwünfcht. feine Ueberzeugung niit Benutzung des Privilegiums

der Redefreiheit zu vertreten.“ Endlich eine verfchämte Anfrage an das Hans:

..Ob es die feinen Mitgliedern zugeficherteii Rechte auch denjenigen zuerkenne. welche

die Zuläffigkeit deffen beftreiten. was es infolge der Staatsgrnndgefeße als feinen

Beruf in Aufpruch nehme?" Das Haus erwiderte. es fei nicht gefonnen. ..unzu

läffige" Einfprache gegen die Verfaffiuig zu dulden. noch jemand an den Verhand

lungen theilnehnien zu laffen. der fich nicht als Mitglied des Parlaments anfehe;

da es aber niemand feiner Mitgliedfchaft entkleiden könne. müffe es dem Herrn
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Grafen überlaffen. bei Sr. Majeftät um feine Enthebung einzukommen. Der

Sißungstag des 19. März fand den Grafen trotzdem auf feinem Platze. ausge

rüftet mit einem kaiferlicheic Handfchreibeti. das er fofort zur Verlefung brachte:

..Lieber Graf Thun! Anf Ihre Eingabe vom heutigen Tage fehe ich mich nicht

veranlaßt. Sie von der Ihnen verliehenen Würde eines lebenslänglichen Herren

hausmitgliedes zu entheben; Sie haben daher als folmes Ihren Pflichten obzuliegen."

Sowie indeffen die Feudalen hieran irgendeine Argumentation knüpfen wollten.

verbat fich das Haus felbft die bloße Erwähnung des Ztvifchenfalls im Sißnngs

protokoll, ..Wer hier im Haufe erfcheint. erkennt fchon dadurch die Rechtsgültigkeit

unferer Befchlüffe an". erklärte Baron Lichtenfels. Dem ungeachtet verfuchte Thun

noch einmal. neun Jahre fpäter. fich durch Berufung auf dies Handfchreiben eine

exeeptionelle Stellung im Herrenhaufe zu vindicireu. zog fich jedoeh dadurch nur

die Abfertigung zu. daß der Präfident Carlos Auersperg das Document verlefen

ließ und daran die Bemerkung knüpfte: ..Der Text des Handbillets beftätigt alfo

meinen Aicsfprnckj. daß es nicht den Zweck gehabt. dem Herrn Vorredner ein

Privilegium zu ertheilen." ueberhaupt liebt Thun die Pofen über alles. Auch

bei der Bicdgetdebatte im Mai 1880 verlangte er vom Präfidenten. derfelbe möge

einen Befchluß des Haufes darüber extrahireic. daß es ihm bei der Speeialdebatte

noch erlaubt fein folle. in die abgefchloffene Generaldebatte znrückzugreifen. Nie

mand hätte ihn in dem friedlichen Haufe gehindert. das factifch zu thun. Der

Vorfißende infinuirte ihm das zu wiederholten malen. nur die Stellung eines

folchen Antrages fei iunnöglich. ilmfonft! Als man dem Herrn Grafen zu Liebe

keine Ausnahme machen wollte. packte er lieber feine Papiere zufammen und ver

ließ die Tribüne mit der würdevollen Miene des tiefgekräukten Märthrers.

Dabei macht diefe Gravität des Auftretens einen um fo wunderlichern Ein

druck. als fich der Anfpruch auf llnfehlbarkeit keineswegs auch nur auf tiefe

Sachkenntniß in denjenigen Gebieten gründet. in denen Thun faft mit der Auto

rität eines kleinen Papftes herrfchen möchte. So behauptete er dreift. die Bifcljöfe

feien die Kirche. wie jedes Kind wiffe. das fich jemals mit diefen Dingen befehäftigt

habe. Der profundefte Kenner des öfterreichifchen Staats- und Kirchenrechtes.

Baron Lichtenfels. wies ihn zurecht: ..Das fei ja etwas ganz Neues; bisher fei

die Kirche die Gemeinfchaft aller Gläubigen gewefen!" Dann. als der Religionsfonds.

den das Eoncordat dem Epifkopat ausgeliefert. wieder für den Staat reclamirt

ward und Thun von Eigenthumsverlehung phantafirte. fertigte ihn abermals

Lichtenfels ab: im Gegentheil. nur das Eoncordat habe fich einer ..Eigenthums

verrückung“ fchuldig gemacht; von Jofeph's Tagen bis zum Abfchluffe des Ver

trags mit Rom fei auch nicht die Spur von Einem Refcript vorhanden. das dem

Religionsfonds einen kirchlichen Charakter vindicire. Ja. felbft der unwiffen

heit machte Thun fich fchuldig. zu behaupten: Napoleon l. fogar habe in Frankreich

den Divorce abgefchafft. während doch wirklich ..jedes Kind. das fich jemals mit

diefen Dingen befchäftigt. lveiß". daß erft 1819 die Reftauration den Ehefcheidungs

paragraphen aus dem 00m3 Napoleon hinausgeworfen. So wird Graf Leo

Thun zu einer eigenartigen Erfcheinung) tvenn er plößlicl) wie der fteinerne Gaft

aus einer Verfenkung im Herrenhaufe auftaucht. um in feierlichem Sehertone

57*
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und mit wahrer llnglücksmiene feinen Kaffandraruf zu wiederholen: ..Latex-um

0611390". daß der Liberalismus mitfammt dem Parlament zerftört. Eoncordat und

Fendalistnus reintegrirt werden müffe. Das ift feine Llniverfaltincticr; das der

..Eine Punkt". von dem aus er ..alles Weh und Llch. fo taufendfach" des öfter

reichifcheit Staates curirt - das nationale wie das fociale. das finanzielle wie

das politifche. Stremahfis Gefeßenttvijrfe waren ihm ,.nugeheuerlich". ein Vor

fpiel zu ..ebenfo fchauerlicheu und brutalen Verfolgnngen". wie die Kirche fie in

der Schweiz und in Deutfchland erleidcz in der ganzen confeffiotiellen Gefeßgebintg

erblickte er einen ..gefährlichen Fortfchritt der Revolution von oben". Bei der

Kloftergefeßvorlage fah er ..eine neue Jakobinerherrfchaft" im Llnznge; die Phrafe

des Berichts. die in der Ablegung der lebenslänglich bindenden Gelübde eine Ent

äußerung der ..allgemeinen Menfchenrechte" fand. mahnte ihn an die Franzöfifche

Revolution! Mau möge bei der bedenklicheu politifchen Lage den Vatican durch

die gewaltfame Uebertragung des Culturkampfes nach Oefterreich nicht noch mehr

verbittern. ..Verfchotieti Sie uns mit Gefeßen. die der wahren Freiheit wider

fprechen und an denen niemand eine Freude hat. als die Schädiger des Chriften

thnms mitfammt den offenen oder verfteckten Verächteril Oefterreichs!" Mit gleicher

Weitläufigkeit nnd mit derfelbeu ftereotypeit Phrafeologie legte Thun fich gegen

die Novelle ins Zeug. die der Nothcivilehe eine tveitere Llnsdehnnng geben follte.

um die zunehmenden Erklärungen der Confeffionslofigkeit zu verhüten: ..Wir fteuern

dem völligen Unglaubeic zu; der Misbraucl) der Nothcivilehe fei ein Grund. die

felbe aufzuheben. nicht aber auf diefem Wege toeiter zu gehen - fonft werde in den

unterften Volksklaffen die Ehe bald an gar kein (itefeß mehr gebunden fein. Wenn

der Staat. nicht die Kirche die fittlichen Bedingungen der Ehe feftftellt. fo gibt

es gar keine pofitive Grundlage mehr für die Begrenzung der Eonceffionen an die

tnenfchliche Leidenfchaft. Wenn gar Oefterreich. das ftets die Sache der Ordnung

und der Kirche gefchützt. folche Grundfätze annimmt. dann hat es feinen Einfluß

in die Wagfchale der Geifter gelegt. die in der ganzen Welt die fittlich-chriftliche

Ordnung zerftören tvollen." Das denkbar ftärkfte Stückchen aber war es wol.

wenn dies Mitglied eines Minifteriums. das durch feine ganze Finanzgebarnng

und durch die heimlich nachgedruckteti 111 Mill. zum Jiationalanlehen den Staat

hart an den Rand des Bankrotts gebracht. im März 1878 dem Haufe zuzurufen

wagte: ..Oefterreich wird diefe Regierung verantwortlich erklären für den Ruin

feiner Finanzen und feiner felbft. Es ift keine Minute zu verlieren; wir fteheu

in der elften Stunde; und wenn die Wirthfchaft. wie fie jeßt befteht. nur noch

kurze Zeit fortbetrieben wird. fodaß der Moment eintritt. wo es nicht mehr mög

lich ift zu helfen. dann. ich fage es im voraus. werden nicht diejenigen die Schuld

tragen. welche die traurige Aufgabe haben. den 1invermeidlich gewordenen Bankrott

zu erklären; fondern die. welche fo gewirthfchaftet. daß er unvermeidlich geworden.“

Klang das nicht ganz wie das Programm eines verfloffenen Znkunftsminifters. der

feine Hände zum voraus in Unfchnld ivnfch? Zwei Monate fpäter verwarf Thun. als

er. ohne das geringfte Verftänduiß für tvirthfclfaftliche und finanzielle Fragen. gegen

die neuen Baukgefetze fprach. den Bankdualismus. fchwärmte aber fogar für eine föde:

raliftifch organifirte Staatsbank. ja fchrieb den Zettelbanketi einen verworrenen focia
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liftifchen Beruf zu, den eine Llctiengefellfcljaft nicht erfüllen könne! lind tviederum

klagte er - der Matador des Cabinets Bach-Thun, das ein volles Deeennium

jedes Deficit durch eine Anleihe gedeckt - am 13. Mai 1879, daß er immer

tiergeltliäj die Erörterung der Frage anrege, wie denn „bei fortgefetztem Schulden

machen u11d gleichzeitiger Steigerung des Steuerdrucks dem unvermeidlichen Ver

derben vorgebeugt werden folle"? Noch nie ift uns ein noch fo enragirter Parteimann

vorgekommen, der mit gleichem *Ilplomb fich über das Sprichwort hinwegfeht, daß

wer in einem Glashaufe wohnt, nicht mit Steinen um fich werfen darf! Daß es

Thun nicht um Abwehr der finanziellen Zerrüttung zu thnn toar, die denn doch

mit der Hinterlaffenfchaft feines eigenen Regiments nicht den entfernteften Vergleich

aushält; fondern lediglich um die Ausbeutung der Situation zu Gunften feiner

politifchen Coterie, zeigt der Verfolg feiner Rede. Nicht das Armeebudget noch

die Oecnpation trug die Schuld - nein, „die Politik der leßten fieben Jahre,

toelclje die Exiftenzbedingungen des Gefammtreiches gefährdet und alle Jntereffen

der Gefammtbevölkernng in politifcher, moralifcljer, tvirthfchaftlicher und foeialer

Beziehung tvefentlick) gefchädigt hat; eine Politik, deren Wirkungen fich in unferer

traurigen finanziellen Lage zeigen". Rettung fei nur zn erhoffen von einer recht

baldigen dltückkehr zu den „tftlrundfähen chriftlicljen Rechtes und edler Sitte, die

in allen kritifchen Zeiten den Ruhm Oefterreicljs begründet haben, auf denen allein

die wahre Freiheit, die Wohlfahrt und das Gedeihen der Völker beruhen“.

Die Grnndfäße des Concordats und der Fuudamentalartikel; die „bald wieder zur

vollen Geltung gelangen follen", als Mittel zur Durchführung der Occupation

ohne Störung des Gleichgewichts im Budget!

Baron Hübner hat gleichfalls fein 70. Lebensjahr vollendet: er ift durch den

Grafen Taaffe ins .Herrenhaus berufen root-den, wo er fich fofort als die hervor

ragendfte Capaeitiit der förderaliftifcljen; feudalen nnd namentlich der klerikalen

Minorität, nicht nur in oratorifcher, fondern auch in meritorifcher Beziehung be

merkbar machte. Gleich bei der Adreßdebatte ftellte er zu der offen föderaliftifchen

Niinderljeitsadreffe jenes mildernde blmendement, das die Regierung noch acceptiren

konnte und für das doch tvenigftens ein Drittel der amvefenden Mitglieder ftimmte.

In der Delegation pröfentirte er fich dann mit einem förmlichen Programm als

prädeftinirter Riinifter des Llnswürtigen, falls feine Partei aus Ruder kommt.

Mit fanerfüßer Miene machte er fein Compliment vor den guten Beziehungen zu

Deutfchland, verwarf aber auch rückhaltslos die damals noch ganz frifchen wiener

Septemberabmachungen, infofern diefelben eine Abfchtoenkung von Rußland in

Form des Ztvei-Kaifer-Bnndes enthielten, und ließ deutlich durchfchimmern, daß

er die Wiederannüherung an Rußland als den Weg betrachte, der OefterreiQ auch

mit Frankreich, bis dahin hoffentlich keine Republik mehr, fondern abermals ein

Kaiferthtim, zufammenführen werde. Die Vorliebe für das Napoleonifche Frank

reich haftet Hübner wol von feiner diplomatifchen Carriere iu Paris an. Das

Wunder aber, daß der alte Centralift und liberale Polizeiminifter ein ftarrer Ultra

montaner und damit auch, was in Oefterreich felbftverftändlich, föderaliftifcher

Reactioniir; daß der vormiirzliehe Generalcoitful in Leipzig ein Deutfchenfeind ge
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worden ift: das Wunder ha Rom betoirkt. Hübner ward 1849 als Botfchafter

in Paris accreditirt. theils weil Smwarzenberg ihn zu Haufe los fein wollte. wo

er als Protokollführer bei dem Thronwechfel in Olmüß fo manchen Blick hinter

die Eouliffen gethan; theils weil es dem Fürften ein ganz befonderes Vergnügen

machte. dem verhaßten und verachteten „Paroenu" im Palaft des Elhfee gerade einen

folchen 110m0 110'118 zu oetrohiren. der erft 1854 in den Freiherrenftand erhoben

ward. Oefterreich bezahlte den durmlauchtigfteic Spaß zehn Jahre fpäter damit.

daß fein ifolirter Vertreter beim Ansbruche des italienifmen Krieges die wiener

Regierung völlig desorientirte. Als diefe einen Militär nach Frankreich fchickte. um

deffen Rüftungen zu controliren. befchwichtigte ihn der Gefandte durch die geheim

nißvolle Mittheilung. es werde trohdem zu nichts kommen. da Napoleon an der

Gehirnerweichung leide. Und nach dem famofen Neujahrsgruße des Kaifers an

Hübner mußte das Leibblatt des Barons in Wien fmreiben: das fei eine cor

diale Herzensergießung. wie fie gerade unter guten Freunden vorkomme und deren

burfchikofer Ton deshalb nicht geniren dürfe! Weil man nach Villafranea unruhige

Zeiten voransfah und annehmen durfte. Hübner werde dem Napoleonifmen Regime

etwas von deffen Repreffionskünften abgefehen haben. ward er im Auguft 1859

zum Polizeiminifter ernannt. welchen Poften er indeß nur ein Vierteljahr bekleidete.

Damals führte er einen fo uierkbaren Wechfel in der Behandlung der Preffe ein.

daß fein fchneller Rücktritt wie Mehlthau auf alle Hoffnungen der Liberalen fiel.

Damals liebte er es aum. für die „Ausdehnung der uugarifchen Verfaffung auf

die Gefammtmonarchie" zu plaidiren. die in Departements zerfchlagen werden

müffe: es dürfe kein Niederöfterreich mehr geben. fondern nur noch ein Sanct

Pöltener. ein Bndweifer. ein Czaslauer Comitat u. f. w. Auch führte es wol

feinen Sturz herbei. daß fein Kokettiren mit den oppofitionellen magharifmen

Magnaten bei Hofe Anftoß erregte. Zum Dank dafür fehten die Ungarn. nam

Schmerling? Fall. Hübner? Ernennung zum Botfmafter in Rom durch: auch um

den verhaßten Bach. an deffen Stelle er trat. ganz aus dem Staatsdienfte zu

entfernen. Dort aber verwandelte fich Hübner in einen Römling. der in der Wolle

fchwarz gefärbt war. fodaß er gegen feine Regierung mit wahrhaft fanatifchem

Eifer Partei ergriff. als es zu dem erften Anlauf anf das Coneordat kam.

„Dem will ich eine Lection geben. wie man fim gegen feinen Chef zu benehmen

hat". rief damals Benft in höchfter Erregung. als er Hübner 1867 Knall und

Fall aus Rom abberief. Jnnnerhin hat fein Aufenthalt iu Rom feine „Gefchichte

Sixtus' l7." als fchöne Frucht getragen; und anm die fpätere zlvölfjährige Muße

hat Hübner trefflich verwendet. um in feiner ..kramenacle antoui* (In monclo" dem

gebildeten Publikum die Reife. die er um die Erde gemacht. cinregend und gefchmack

voll zu erzählen.

Der Schwarzenberg fihen vier im Reichsrathe und fie bilden eine ebenfo

feft gefmloffene Phalanx im reactionären und ultramontanen wie die Auersperg

im liberalen und jofepljinifchen Lager, Zwei Fürften Schwarzenberg. die Chefs

der beiden Majoratslinien. find zu Herrenhausmitgliedern ernannt; der Sohn des"

Chefs der ältern Linie gehört dem Unterhaufe an: außerdem ift der bald dreiuud
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fiebzigjährige Cardinal Fürft-Erzbifhof Friedrih kraft feiner kirchliheu

Würde Pair des Reihes. Ein großer Redner ift der Cardinal niht; doh hält

der Mangel an rhetorifcher Begabung ihn keineswegs ab. inuthig für die Sache

der Hierarchie im Herrenhaufe eiuzutreten. fo oft diefelbe bedroht ift. ..Genirt

mich gar nicht. wenn die Herren lahen!" meinte er bei der großen Debatte im

tllkärz 1868 über die Abfhaffung der geiftlichen Ehegerihte. als fein unzufammen

häugeuder Vortrag die .Heiterkeit des Haufes erregte. lind fehs Iahre fpäter faßte

er feine Meinung über die Gefeßentivürfe Stremahrs in die Worte zufammen:

die Neuzeit umfchreibe den Satz: ..Gebet Gott. was Gottes. und dem Kaifer. was

des Kaifers ift!" dahin: ..Dem Kaifer recht wenig. dem Staate reht viel. und

Gott nnd feiner Kirhe nur. was man ihnen gerade zugeftehen will. von Rechts

wegen nihts!" Die Begüuftigung des Czechismus aber. die er fo weit treibt. daß

er darüber mit Cardinal Raufher in Wien ernftlihft zerfiel. ift bei dem Fürften

reine Sahe der Politik. Die Czeheu werfen ihm vor. daß er es noh heute.

nach eiuunddreißigjähriger Verwaltung der prager Erzdiöcefe. niht der Mühe

werth gefunden. ihre Sprache zu lernen; und als feine Lllumnen neulich. nah der

jetzigen Mode. gegen den deutfchen Unterricht revoltirten. dounerte er fie au: ..Wer

heute niht deutfh kann. ift ein todter Hund iu der Gefellfchaft!" Wohl hatte

Schwarzenberg mit Raufcher zufammen auf dem Vaticanifhen Concil gegen das

llnfehlbarkeitsdogma gekämpft. natürlih auch mit ihm das saarjtieio nell' intellello

vollzogen. Bei der Debatte über die Aufhebung der erzbifhöflichen llniverfitäts

kanzlcrfchaft iu Wien nnd Prag geriethen die beiden Prälaten. obwol in ihrer

feindfeligen Stellung zu dem Gefetzenttvitrfe natürlih ganz einig. doch fo hart

aneinander. daß Ranfher den klerikalen Föderaliften vorwarf. fie verfolgten unter

religiöfem Deckmautel ganz andere. der Kirhe völlig fremde Zwecke. Shtoarzen

berg"s Organ „Green" beehrte dafiir Uiaufhens ultramontane ..Reichspartei" mit

dem Spißnamen der ..Auhkatholiken". So reht in Feuer geriith der Cardinal

aber nur da. wo es fih um feine peenuiären Jntereffen handelt. Als Stremahr

die Prälaten anfforderte. die Sahung des Tridentiner Coneils zu erfüllen und

freiwillig zur beffern Befoldung des Curatklerus etwas beizutragen. ftellte

Shwarzenberg fich an die Spitze des böhmifcljen Epifkopats. und alle vier

Würdenträger . . . zählten zwar felber - wie die wiener Blätter berichteten - keinen

ltrenzer. erließen aber eine Cilrreude an ihre Untergebeuen. die ganze 750 Gulden

einbraehte. Als dann Stremahr mit feinem Pfründeubefteuerungsgefeh kam. jam:

merte der Fürft: zahlen könne er die Summe unmöglich von feinem Einkommen;

freilich habe er einige fhöne Bilder - vielleiht daß der Staat fih daran halten

werde. Der Oliiuifter tröftete den Cardinal. zur Pfändung toerde es niht kommen!

Nunmehr nah fehs Iahren erfahren wir. daß Se. Emineuz fih während des

ganzen Minifteriums *Auersperg über Waffer zu halten verftanden. Gezahlt ift

nichts. gepfäudet tiatürlih noh weniger etwas: aber 43000 Fl. find ..executions

reif" gegen den prager Erzbifhof geworden. wie er felber dem Herrenhaufe erzählt.

Und das Opfer diefer ..dioeletianifhen Verfolgung" foll niht vollauf berehtigt

fein. vom Grafen Taaffe fchleunigfte Abftellimg fo unerhörten ..Marthriums" zu

begehren?



Die Flirifis im Weiten und (Offen Tcntralafiens.

n.*)

Jeder, der die weiten Regionen Afiens kennt, muß die Ueberzengung von einem

bevorftehenden Ausbruch einer der größten Revolutionen der Menfchheit gewinnen;

alle Journale, die in Beziehungen zu China, Burmah und dem malaiifchen Archipel

ftehen, kommen in diefem einen Punkte überein. Die Orientfrage ift mit aller

Macht auf uns eingedrungen und verlangt nach endgültiger Löfung; die türkifche Re

gierung ift bankrott, die englifchen Finanzen in einem foderangirtetiZuftande, daß

die Papiere um 40 und mehr Proceut gefallen find, und der Ankauf der 4 Mill.

Pfd. St. Suez-Kanal-Actien vom Khedive feitens der englifchen Regierung hat das

Feld orientalifcher Jntereffen fo bedeutend erweitert, daß ganz ?lfien im Augen

blicke lauernd und abwartend wie eine dunkle Gewitterwolke am ,Himmel fteht.

Jm engern Sinne türkifcher Misregierung ift es nicht mehr die Orieutfrage, fon

dern eine ganze Reihe gegen Unterjochung und Tyrannei revoltirender Provinzen

und Staatenkörper. die den Schatten fremdländifcljer. tvefteuropäifcher Intervention

als einzig praktifche Löfung zu uns hinüberwerfen. Die zukünftige Beftimmung

Konftantinopelsmit feinem anhängendeic Ueberbleibfel ottomanifehen Kaiferthums

in Europa bildet nur eine der Serien orientalifcher Fragen oder richtiger, der

Gruppen folcher Fragen, welche mehr oder tveuiger eng mit Fäden, die durm das

Ganze fortlaufen, verbunden find.

So bildet die Türkei in Europa und Afien und ihr zukünftiges Schiekfal eine

Jntereffengruppe, die man meiftens vom englifchen, ruffifcljen und öfterreichifchen

Standpunkte aus als orientalifche Frage bezeichnet. Perfien und Aegypten ver

einigen fich in einer Gruppe, die auch Centralafien umfaßt, zu einer zweiten. in

der England wiederum durch fein indifches Reich und Rußland unter den euro

päifchen Mächten allein ihre nationalen Jntereffen zn vertheidigen haben, Jenfeit

des Ganges, in Oftafien, dem „kur Lost“, wo die chinefifchen und ruffifihen

Kaiferreiche auf mehr als 3000 Meilen von Kuldja in Tnrkeftan bis zur Mand

fchurei und den Ufern des Amurftromes nebeneinander hinlanfen, fehen wir eine

dritte Gruppe. Wie diefe drei ineinander übergehen, hier einbiegen, dort fich aus

baucheu, fodaß fie niemals vollftändig zu trennen find und dennoch einem ganz

beftimmten Eurfe folgen und nur hin und wieder Annähernngspuiikte zeigen, wird

täglich mehr offenbar. Rußland ift in allen dreien ein Hauptfactor und verbindet

fie als große europäifche Macht nnzertrennliclj. Im fiidöftlichen Europa nnd dem

*) Vgl, l. in „Unfere Zeit“, Jahrgang 1881, ]„ 922 fg.
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tveftlichen Afien ift die Hohe Pforte dominirend und Rußland iu erfter und Oefter

reih in zweiter Linie die bewegende Gewalt in allen territorialen oder politifheu

Verwandlnngen diefer Region. Andere Mähtc am Mittelmeer und uiaritime

Staaten im allgemeinen find unzweifelhaft mit nationalen Jntereffen engagirt; die;

wenn auch niht direct; doh von großer Wihtigkeit find; und alle diefe haben auch

Jntereffen von verfhiedeuem Werth.: in Mittel- und Oftafien und deshalb auch

in Aegypten; als der directeften Verbindungslinie und der Brücke; über die alles

zu den öftliheu Meeren paffiren muß. Daher ift die Unabhängigkeit Aghptens

und der Beftand feiner Regierung Gegenftand allgemeinen Intereffes; vielleicht

ebenfo fehr wie der Befih Konftantinopels. Perfien; mit einer andern directen

Handelsftraße; nimmt eine ähnlihe Stellung in Betreff der Beziehungen der

Weftmähte mit dem Often ein. Ceutralafien ftellt nur die beiden europäifheu

Staaten; tvelche gleihzeitig afiatifhe Mähtc find; ins Feld - Rußland und

Großbritannien. In Oftafien find Rußland und China allein territoriell und

politifch engagirt; während die andern europäifheu Staaten nur commerziell

fih dabei betheiligeti, Wir werden fogleih fehen; wie Riittelafien eng verknüpft

nnd in directer Verbindung mit diefer dritten Gruppe der Orientfrage fteht; auf

welche die Beziehungen des Weftens hindenten. Sie fchließen in fih Japan; die

Korea; China mit all feinen fernern Befihungen in der Mongolei und Tatarei

zwifhen Peking und Yarkand; im öftliheu Turkeftan mit Thibet und Repaul und

den burmefifhen uud Cochinchinaftaaten; welche fännntlih entweder tributpflihtig

find oder unter dem befchatteuden Einfluß des großen Kaiferreihes an ihren Grenzen

ftehen. Das Streben der Chinefen; das öftlihe Turkeftan zu gewinnen; gibt das

verbindende Glied mit Mittelafien; während fie dur-h ihren Befih in Thibet und

Nepaul fih innerhalb des indifheu Cirkels bewegen; und im Süden mit den eng

lifchen Colonien in Burmah und dem malaiifhen "Archipel eine neue Kette zlvifchen

Oft- und Mittelafien bilden.

Schon die Behandlung einer diefer drei Gruppen ift lehrreich auch betreffs

der andern; fobald wir nur nicht den gemeiufam durhlaufenden Faden aus der

Hand laffen und au den verfhiedeneu miteinander in Contact konnucndeu Punkten

ihn im Gewebe aufzufinden uud zu verfolgen wiffen. Es ift z. B. unmöglich; in

znfammenhängender und zufrieden ftellender Weife fih mit den mehr directen Fragen

in Bezug auf Europa und Weftafien zu befhäftigen; wenn wir niht die Be

ziehungen Rußlands mit Perficn und Aegypten im Auge behalten. In gleiher

Weife find auh die centralafiatifchen Fragen nneutwirrbar an einigen Punkten

mit der türkifchen Frage verfluchten; und zwar durch Religion und Raffeverlvandt

fhaft der Völker fowol als auch durh gleihe Intereffen ihrer Grenzlinieu,

Dies religiöfe Element hatte einen wichtigen Autheil an den Kriegen der Chi

nefen und Rnffen im öftliheu Turkeftau und iu den Chauaten Chiwas und

Bocharas; ja es konnte leiht daraus ein Glaubenskampf entftehen und unter den

fanatifheu Nachfolgern des Propheten fih eine Wiedergeburt des Islam; von

den Grenzen des Mittelmeeres und dem Rotheu Meere bis Yarkand und Delhi

verbreiten; die alle drei Gruppen afiatifher und orientalifher Fragen iu eine

Kampflinie gebracht hätte,
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Wir toiffen, wie das weite Reich von Ghengis-Chan im 13. Jahrhundert

znerft gefchaffen nnd dann unter Söhne und Enkel vertheilt tvurde, die aber

fämmtlich dem Haupte des Haufes eine gewiffe Suzeränetät fchuldig blieben.

Damit zeigt fich, daß die Vertheilung von Territorien in diefer toeiten Region,

vom Amnr und der Gelben See bis zum Mittelmeere und weit nach Europa

hinein bis zn den Grenzen Polens im Weften, nicht das Refnltat nur eines

Zufalls oder einer Laune unter den Oiachkoinmen des großen Eroberers gewefen

war. Mehrere folcher Ueberflutungen tatarifcher und mongolifclfer Horden vor

und feit Ghengis' Triumphzug haben in gleicher Weife Afien und Ofteuropa be

deckt, immer aber, troß gewiffer dauernder "Ablagerungen, die nämlichen großen

Landmarken und Grenzen wieder an die Oberfläche gebracht und ihre territorialen

Linien bis auf den heutigen Tag erhalten. Der Schluß aus einer fo bemerkens

werthen Stetigkeit tvährend einer Periode von fechs Jahrhunderten nach dem ver

wüftenden Marfche mongolifcljer Erobernngszüge ift, daß diefe Gruppen von Land

körpern nicht willkürliche, fondern das Ergebniß einer beftimmten natürlimen, der

Raffe, Sprache, Religion oder phhfikalifcher Eigenheiten von Boden und Klima find.

Einige davon oder alle miteinander laffen diefelben Erfcheinungen immer tvieder

zn Tage treten; man fieht, wie vorhergehende Niederlaffnngeu zerftört oder ganz

fortgefegt tvorden find. Jft diefer Schluß richtig, fo müffen wir im Staude

fein, nicht allein in der gegenwärtigen territorialen Vertheilung der Raffen und

*Nationalitäten ähnliche Spaltungen aufzufinden, fondern auch weiter gehen und

von der Zukunft die nitmliche Tendenz erwarten können, toelche Veränderungen das

Schloert auch innnerhin vorläufig geftalten mag.

Die phnfikalifche Geographie hat ohne Zweifel mit diefer Beftändigkeit in der

Vertheilung von Raffen und den ihnen angewiefenen Grenzen viel zu thun; ganz

*Afien ift geographifch durch die große Gebirgskette von China und dem birina

nifchen Reiche bis zum Often des Schwarzen Meeres und dein Mittelmeer-e im

Weften gefchieden. Diefe weite Bergkuppe, ioelclje Thibet, Turkeftan oder leafchgar

nnd das Kafchmirtljal einfchließt, neben dem fie ihren höchften Punkt erreicht,

trennt Bengalen, den Pnnjab, Llfghaniftati, Perfien und einen großen Theil des

tiirkifcljen Reiches von dem Lande der Mongolen- und Tnrkihorden, toelihe im

allgemeinen die ganze Fläche von den Grenzen Chinas bis zum Azoffee befißen.

Diefe weite Kette trennt gleichzeitig von jeher und feit allen Zeiten die Völker

der Civilifatiou von nncivilifirten Herden. Erskiue in feiner Vorrede zu feinen

„blenioji-e at' Zuber", des berühmten Mongolenherrfcljers von Hindoftan, bemerkt

vollkommen richtig, daß im Süden diefer Gebirgskette kein Volk lebt, tvelcljes

nicht in einer Periode feiner Gefmichte der Sitz eines tnächtigen Reiches gewefen

und alle die Künfte und Feinheiten des Lebens befeffen hätte, die eine reiche Be

völkerung unter einer einfichtigen Regierung um fich zu verbreiten liebt. Nördlich

davon, toenu wir China felbft ausnehmen„ finden wir Hoi-den, die bis anf den

heutigen Tag nomadenhaft wie ihre Vorväter über die ausgedehnten ioilden Steppen

ruhelos tvandern, nicht cultivirter, nicht beffer, nicht reicher als ihre 60 Häupt

lingef die der große Ghengis in befondern Keffeln auf hohen Holzgerüften lebendig
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kochte. Ihre Heerdeu find ihr einziges Vermögen, ihr Zeltlager ihre Stadt,

befondere Hänptlinge ihre Regierungsgeivalten, und die Vergkette zwifchcn den

Nomadeu- und civilifirten Völkern heute noch, wie ftets vordem, in ihrer ganzen

Ausdehnung von Bergvölkern bewohnt, die fich von beiden auffällig uuterfcheiden.

Die immenfe Landfläclje unter der allgemeinen Bezeichnung „Tatarei" dehnt

fich nahezu iiber den ganzen Norden Afiens und einen großen Theil des Slid

oftens von Europa aus, und entfpricht ziemlich genau dem alten „SchthiaW und

obwol die heutigen Bewohner in gewiffen( Grade fich einer vom andern durch

Sitten. Gefichtszüge und Sprache unterfcheiden, fo fcheinen doch die mälhtigften

und zahlreichfteu folgenden drei Raffcn anzugehöreu: den Manfchus, die fich vom

öftlichen Ocean zum Norden Chinas ausbreiten und denen die gegeutoärtige

Dhnaftie chinefifcher Kaifer entftammt; den Moghuls oder Ytongolen, ivelche die

Mittelläuder zwifchen den Manfchus und den dritten, ivelche die Europäer „Ta

taren" icennen, bewohnen. .leeiue diefer großen Klaffen befißt einen allgemeinen

Namen, unter dem man fie zufammeufaffeu könnte z ihr großer Abftand vonein

ander zeigt fich hauptfächlich durch die Sprache.

Man hat behauptet, daß die Ptongolen- und Turkiftämnte das Ausfehen der

civilifirten Welt fueceffive verändert hätten; die Hunuen fchienen eine Mifchilng

beider Raffen, doch hauptfächlich Niougolen gewefen zu fein und bei ihrem Zuge

durch die reichften Provinzen des Römifcheu Reiches die bereits niedergehende

Macht deffelben uiedergelvorfeu zu haben. Jin 10. Jahrhundert unterlagen die

hoch cnltivirteu Diftriete Samarkand und Ehitoa, zu diefer Periode die Sitze orien

talifcher Wiffenfchaft und Kunft, den Turkihordcn; i1n 13. iiberfluteteu die Mon

golen unter Gheugis-Cljau von neuem die Länderftrecken bis zum Mittelmeere;

doch alle diefe„ von den Turkmenen aus deu Wildniffen der Tatarei im 9. und den

Turkis i1n 13. Jahrhundert, waren Raffen mit gemeinfamer Sprache und von gleicher

Abftammung, Während die Städte Samarkand, Bochara und Tafchkend von

Perfern bewohnt waren, behielten die Turkis noch lange ihren Widerwillen gegen

feßhaften Lebeuswaudel und Ackerbau bei; ihre Sprache war die, lvelche man

am Hofe zu Perfien fprach, da der Souverän als geborener Tnrki fie benutzte.

Diefe Tnrkifprache, die heute noch in den ausgedehnten Landftrickjeu der einftigen

Erbfchaft Chaghatai-Chaus, des Sohnes vou Gheugis, herrfcht und von der

Ulugh-Taghbergkette im Norden bis zum .Hiudnkufch im Süden, und vom Kas

pifckjen Meere im Wefteu zu deu Wiifteu von Gobi im Offen reichte, war ein

Dialekt der Tatareufprache.

Wenden wir diefe Traditionen auf moderuere Zeiten an uud nehmen hierzu

das feitdem durch den Mohammedauisiiiiis hiuzugekommeue Element, tvelches ein

gemeinfames Band des Glaubens um alle fchlingt, fie alle de111 Rufe des Herrn

zu Konftantinopel unterordnet, fo können wir fehen, wie eine religiöfe Wiedergeburt

unter den Mufelmanen des ganzen toeftlichen und Mittelafiens ruffifche Eroberung

und noch mehr ruffifche permanente Herrfchaft illuforifch machen muß. Daß folch

eine Wiedergeburt und ein religiöfer Kreuzzug gegen die Giant-s von Konftanti

nopel bis Yarkand und Delhi gepredigt werden kann, ift durchaus nicht fo nn

möglich; ebenfo wenig aber können die Territorien, ioelche jeßt von Türken und
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Verfern betoohnt find. jemals von derfelben Macht bleibend beherrfcht tverdeu.

die in der Tatarei und in Sibirien und auf den Steppeu der Wolga regiert.

Soweit die Raffe in Frage kommt. mögen die gegenwärtigen Völker auf türkifchem

und perfifchem Boden in Vertoandtfchaft zu denen an den Grenzen des Schtvarzen

Meeres und der Kaspifchen See. toelche Unterthaneu des ruffifchen Doppeladlers find.

ftehen; ja die zahlreihfte nächft der flawifchen in Rußland find ficherlick) die Türken

der nördlichen Stämme. Das Ottomanifclje Reich felbft fowol wie die tiirkifclje Sprache

dankt feinen tlrfprung demfelben nördlichen Gefchlecht von Türken oder Tataren;

aber weder Ehaghatai. der Sohn Genghis'. welcher feine mächtige Hand über die

Weidegründe von Jli und des Dariathales ansftrecken konnte. noch der wilde

Kaidu. der über das füdlichc Sibirien und das öftliche Turkeftan herrfchte; oder

Barca. der erfte Fürft aus dem Haufe Genghis'. welcher Mohammedauer tourde

und feinen Sitz an den Ufern der Wolga hatte. dachten jemals an eine Vermeh

rung ihrer Erbfehaft durch den Antheil des Hulaku. welches die fämmtlicljen Süd

läuder von Werften bis zum Bosporus und dem Riittelmeere einfchloß. Die An

theile der erften drei find nun tinter einem Haupt vereinigt. wie fie es unter

Genghis waren. und die heutige Frage ift. inwietoeit das Erbe Hulakirs. des

vierten Abkommen des großen Mongolen. dem Antheil der andern drei eingefügt

werden kann, Oder mit andern Worten. wie viele der gegenwärtigen tiirkifchen

und pet-fifcheu Befißungen vom weißen Chan an der Retna abforbirt toerden. und

mit den von Jslamiten und griechifchen Chriften. den beiden intoleranteften und

nnverträglichften Glaubensanhängern. die etwa in gleicher Zahl fie bewohnen. unter

einem Haupt vereinigt fein können. Ein ähnlicher Kampf erneuert fich in Mittel

afien zwifchen dem Islam auf der einen und dem Buddhismus auf der andern

Seite. welch letzterer von der ganzen Macht des chiuefifchen Kaiferreiches ge

ftüßt wird.

Es ift ein auffälliger U1nftand. daß zu derfelben Zeit. wo der Krieg zwifchen

den rivalifirenden Religionen im Often Europas unter der Afche noch fortglimmt

und wo die Orieutfrage durch ihre neue Vhafe in Kabul das ganze Intereffe

Europas abforbirt. eine Bewegung feitens Chinas. auf dem äußerften gegenüber

liegenden Ende Afiens. ganz zur Uuzeit eine centralafiatifGe Frage aufwirft und

Rußland und England Auge in Auge mit einem Religions- und Raffenkrieg zu

bringen fcheint. Es ift ein fchlinnnes Ding. daß beide Mächte in Eentralafien

fo antagoniftifche Intereffen haben. nnd noch ungliicklicher ift dies für Tnrkeftan. das

zwifchen ihnen liegt. mit einem müeljtigeu Feinde in China an feiner Oftgrenze.

Es find jedoch zwei Dinge. die Rußland fordert und denen England opponiren

muß. weil fie fiir feine Sicherheit und Intereffen in Aficn fihiidlich find. Das

erfte ift ein Borrücken der ruffifchen Grenzen bis an die Llbhäuge des Himalaja

im Norden und bis Merw und Herat im Weften. in uächfter Nachbarfcljaft zn den

englifclj-indifchen. deren Außenwerk Afghaniftan bildet; das zweite. das Rionopoli

firen des gefammten centralafiatifchen Handelsgefchäfts und felbftverftändlich der

Qlnsfcljluß englifcljei- Fabrikate und jeder Eonenrrenz.

Zu diefem Zwecke würden der Befiß von ?jarkand und der von Jaknb-Chan

beherrfchten Länderftrecken von großem Ruhen fein. indem fie einen bequemen Weg
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in die ioeftlichen und reichften Provinzen Chinas offen legten. Den Cordon der

Prohibitivftaaten weiter füdlich und näher an die indifcheu Grenzen zn ziehen.

ioürde zwei Aufgaben mit Einem Schlage löfen: die Bedrohung des englifch

indifcheu Reiches und dann eine effectvolle Abfchließung englifcher Kaufleute und

deren Waareu gegen Centralafien, Diefe fchädlichen Folgen müffen rechtzeitig ab

gewendet werden; anf fie drängt fich das ganze Jntereffe englifcher Diplomaten

mit Recht zufammen. da für Rußland die Ausführung beider Plaue geradezu zur

gebieterifcljen Nothwendigkeit geworden ift,

Die eeutralafiatifche Frage der Gegenwart betrifft das fchließljclje Schickfal des

öftlichen Turkeftans. des Jnwels in Sand gefaßt. wie der perfifche Dichter fagt.

das den Chinefen vor wenigen Jahren erft entriffen ward und unter de11i kräftigen

Regiment Jaknb-Beüs auf dem beften Wege zu neuem *Ilufblühen 1i1id Gedeihen

ift. Ein Blick auf die Gefchichte Chinas. felbft noch ini (ehten Jahrhundert. und

auf die Art und Weife. wie es Thibet. Tnrkeftan und Repaul unter ähnlichen

Schwierigkeiten. trotz der Entfernung. unterjocljte. läßt es mehr als möglich er

fcheinen. daß die chinefifche Regierung mit aller Zähigkeit ihrer Raffe das, Juwel

auch fefthalteu und. falls Rußland und England fich nicht einmifchen. am Ende

gewinnen wird, Dies eröffnet eine neue Aera von Schwierigkeiten und Angelegen

heiten. die man beffer jeßt. als fpäter löfen follte. Politifche. religiöfe und commer

zielle Elemente find fämmtlich dabei ioickjtige Factoren. die in faft gleichem Antheil

an der Frage intereffirt erfcheinen. Sollten es die beiden Hauptniächte zwifcheu

fich auszukänipfen haben. fo kann man eins der beiden Refultate mit ziemlicher

Sicherheit vorausfagen; entweder triumphirt der gegenwärtige Herrfcher von Yarkand

und vergrößert feine Territorien auf Koften Chinas. oder eine mächtige mohamnie

danifche Bevölkerung ift durch die buddhiftifche und chiiiefifche Raffe mit deui

Erftickungstode bedroht. und alle Söhne des Propheten von Bochara. Afghaniftan

und Jndien bis zum Bosporus ftehen den bedrängten Brüdern bei und entfalten

die grüne Fahne zu einem Glaiibenskampfe gegen die Giants,

Nach diefem Ueberblick über die öftlichen Fragen in Bezug auf das Ver

hältniß der Weftmächte zu Afien ivenden wir unfere befondere Aufmerkfam

keit toiederuni der leßten der drei Gruppen. dem Often jenfeit des changes zu.

d. h. China.

Das Jntereffe der Weftftaaten für diefen Theil des ..fernen Oftens". wie man

ihn fo gern nennt. ift. mit Ausnahme Rußlands. ein vorwiegend eommerzielles;

nahezu zwei Drittheile des Handels find indeß britifch und ein großer Brnchtheil

des dritten amerikanifcl) und nicht europäifch, Es ift daher nicht erftaunlich. daß

man im allgemeinen und namentlich in friedlichen Zeiten diefem Staate feitens

des Continents iveuig Jntereffe entgegenbringt. obwol eine folche Jndiffereuz oder

Veruachläffigung. fo natürlich fie fein mag. ein Fehler fein dürfte, Die Llusdehnung

des englifchen (Hefchäfts erreicht gegenwärtig eine Summe von nicht weniger als

40 Rlill. Pfd. St. für eingeführte und ausgeführte Waaren. ift jedoch kein Maß

ftab für feine Wichtigkeit oder für die Höhe. zu welcher es fich in einer einzigen

Generation anffchwiugen möchte. Doch abgefehen davon. ift feine Verbindung mit
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indifcljen Finanzen und Einkünften von größerm Werthe für die britifche Regierung.

da nahezu 7 Mill. Pfd. St, allein durch das jährlich nach China eingebrachte

Opium vereinnahmt werden. nnd man bei einem etwaigen Ausfall keine äqnivalente

Eutfchädigung irgendwelcher Art dafür finden dürfte. China ift mit feiner Be

völkerung. die ein Drittheil des gefammten ?Nenfcljengefcljlechts bildet. deshalb

der vollen Aufmerkfamkeit der Weftmäckjte werth; man muß den wahren Grund

feiner Jfoliricug feit alters her. ja. längft vor der chriftlichen Aera zu ergründen

fucheic. um daraus den reehten Weg zu einem Verftändniß mit diefer ganz befondern

Species von Afiateic zu finden. Die Stellung. welche China als Nation durch

fo manche Jahrhunderte hindurch fich erhalten hat. berechtigt uns. in ihm das

natürliche Depofitorium der Annalen der central- nnd oftafiatifchen Reiche zu fehen,

Mit Bnrmah. CochinÖina. Thibet und Japan als Vafallenftaaten. mit einer nie

mals endendeu Beziehung zu den Stämmen Mittelafiens. mögen fie nun als

Uuterthaneic. als Verbündete. als Feinde ihm nahe oder gegenübertreten. und für fich

felbft nur zwifchen all den ?licfbauten und dem Zicfammenftürzeic benachbarter Reiche

nnveränderlich in feinem politifchen Beftande. ift es China gelungen. Maffen von

ethnologifcher Information. die weit über die Möglichkeit irgendeines andern Volkes

hinwegreichen. zn fammeln und zu bewahren. Die Bewegungen der mittelafiatifchen

Stämme. an denen feine Politik vollen Llntheil hat. finden fich in klaren Linien

in feinen dhnaftifchen Llnnalen. Daraus kann man fehließen. daß die Sprache.

für fich behandelt. nicht nur einen höchft beftimmenden Einfluß im Trennen der

großen Gruppen verwandter Staaten und Nationen als gemeinfames Communi

eationsmittel für alle geübt hat. fondern daß auch in ihrer eigentlichen Conftruction

ein Typus nationaler Charakteriftik liegt. der jeden Schritt zur weitern Ausbildung

hemmt. Die Geftaltuug des gefchriebenen chinefifchen Bnchftabens in der mehr

ideophonetifcljen Form muß deshalb verfolgt tverden. nm zu erkennen. wie eine fo

eonftrnirte Sprache auf den Geift der Nation reagiren mußte. Eine Sprache ein

filbiger Wurzeln ift in ihrem Wachs-thun. aufgehalten und durch eine Periode

frühefter literarifcher Thätigkeit. auf die das Volk fo ftolz ift und die jeder Ehinefe

als den wahren Maßftab toiffenfchaftlicljer Berühmtheit und Größe anfieht. gleich

fam krhftallifirt worden. Sprache nnd Literatur haben daher zur Abfonderung von

allem Fremden ganz befonders beigetragen und einen icnerfchütterlichen Einfluß

auf das Volk gewonnen. Während fie nämlich das einzige nnd alleinige Medium

des Verftändniffes zwifhen verfchiedenen Varietäten derfelben Roffe in der öftlichen

Hälfte ?lfiens bildeten. nnterftüßten fie materiell die politifchen Znftände für ein

Bünduiß icnter Einem Herrfcher und Einem Gefetx.. Genau fo. wie das Vor:

herrfchen der Ticrkifprache über Central- nnd Weftafien die Herrfchaft des großen

Niongoleneroberers über ihre tveiten Regionen' erleichterte. fo kann man auch an:

icehmen. daß China als großer Mittelpunkt ftets eine befondere und ungetheilte

Gewalt über feine 400 Mill. chinefifch fprechender und Buddha anbetenderllnter

thanen behalten wird.

Ob die verfchiedenen und weit anseinandergelegenen Vafallenftaaten des

chinefifchen Reiches jemals wieder unter einem energifcheic Regenteu. tvie im

13. Jahrhundert unter Kublai-Chan. verfchmolzen werden können. mag zweifelhaft
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fein; immerhin aber zeigt die Vorgefchichte des Landes die Niöglichkeit. daß es

ein eiuftiges. mächtiges. tnittelafiatifches Staatsgefiige bilden kann. Diefelben

Elemente und nothwendigen Vorbedingungen dafür find noch mit wenigen Ver

änderungen vorhanden und es fehlt nur an einem Herrfcher. der fie zu gebrauchen

verfteht. Mindefteus find alle Speculativnen auf eine bevorftehende Auflöfung der

maffigeu Form Hallucitiationen und Träumereieti von Leuten. die das chinefifche

Volk nicht kennen. Ebenfo wenig hat die Integrität-des Reiches irgendwelche

Gefahr von einer europäifchen Macht. felbft Rußland nicht ausgenommen. zn

fürchten; lehteres mag die beftehenden Chancen einer Greuzregulirung als gün

ftig für fich anfehen. nähert fich dadureh aber immer erft der äußerfteu lofen

Schicht des maffiven Baues. wilden Nomadenftämmen und unruhigen Berg

völkern. die mit dem eigentlichen Volk der Mitte nichts gemein haben. Bei den

18 engberbnudenen Provinzen des Reiches felbft und feiner fleißigen Bevölkerung

von einer und derfelbeu Raffe. die in ihrer Anzahl dreimal fo groß ift als die

heterogene und weit verzweigte llnterthauenfchaft des Zaren. von verfchiedenfter

Abftammung. Sprache und Religion. ift eine Llnflöficng und Losreißung vom chine

fifcheit Reiche viel weniger tvahrfcheinlich als iu Rußland. Slawe und Türke.

Kofak und Tatar. Mohammedaner und Ehrift find fämmtlich mit keiner haltbarern

Kette aneinandergefchloffen. als die das antokratifchc Oberhaupt eines fremden

Gefchlechts ihnen angelegt hat. während geographifclfe Grenzen und phhfikalifche

Bedingungen des Bodens und Klimas. gemeinfame Raffe. Sprache und Glaube

dem chinefifchen Reiche alle Bedingungen der Einheit verleiht. Wie groß die

Ausdauer der Ehincfett ift. hat uns ein Blick auf ihre feit Coufueiits unveränderte

Literatur bewiefen. welche die Solidität der nationalen Fundamente fchlagend zeigt.

Die vier Bücher und die fünf Elaffiker. was auch ihr Werth nach europäifchen(

Maßftabe fein mag. fteheu in ihrem unvergleichlichen Einfluffe auf fo viele Millio

nen Menfchen einzig da; denn Werke. die einen tveitern Eirkel und eine abfolntere

Autorität als unfere eigenen heiligen Schriften haben. die in Wahrheit die Gedanken.

Sitten und Gebräuche eines Viertheils des Menfehengefchlechts weit wirkungsvoller

als jede andere Religion beherrfchen. muß man nach ihren Refultateti benrtheilen.

Wären felbft die materiellen Jntereffen. die uns Europäer an China fcffelu. tveniger

tvichtig. als fie es in Wirklichkeit find. fo ift es doch hohe Zeit. die chinefifche

Sprache beffer und allgemeiner ver-fteheu zu lernen und fie iu diefer Periode der

Weltgefchichtc nicht ltiuger außer Acht zu laffen. Bei dem Studimn ihrer Literatur

erft erkennen wir ihre mächtige Einwirkung auf den chinefifchen Geift. fehen. wie

der 1cnbengfaiue Charakter der Sprache fich in ihren Elaffikern reflectirt nnd diefe

tviedernm in dem Charakter des Volkes. Solche Sprache. folche Literatur muß

den freien Spielraum des Geiftes beengt und alle Phautafie nnd Originalität

znrückgedrängt haben. Wir blicken auf das ftoifche Geficht des Ehinefen und lefeu

in feinem Auge. feinem feft gefchloffenen Munde nur das ..Es iftt". nicht. es

könnte. es möchte fein; ohne Einbildung. ohne neue Ideen ftützt fich fein Geift

nur auf das Factum. auf das. was da war und ift. lind dabei entbehrt das Volk

etwa nicht der Intelligenz oder der Logik. nur der Erfindnngsgabe nnd jeglicher

Originalität. lind wie das Individuum. fo ift die ganze Nation paffiv. langfam
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im Verlaffen der gewohnten Straße, tinterneljmnngslos, feindlieh gegen jede Iienerung

und Erfindung, die ihren Weg ins Land fncht. Und warum follte es anders fein?

Die Zweige chiuefifcher Literatur, welche hinfickjtlich ihrer glücklichen Entfaltung

am meiften von der Macht der Phantafie abhängen, find auch diejenigen, welche

die wenigfte Llufmerkfatitkeit verdienen.

Die Ehinefen haben niemals eine öffentliche, viel tveniger eine freie Preffe

befeffeu, und merkwürdig genug, fchcinen auch niemals den Mangel derfelben

empfunden zn haben; es wird das durch die Thatfache erklärlich, daß in allen

Diftrieten nnd Municipalitäten ein ftarkes demokratifches Element vertreten ift,

tvelches die verfchiedenen Klaffen und Handwerksgetioffenfchaften in Gewerkoer

eine zur gegenfeitigen Hülfe und llnterftühtcng affoeiirt und ihre Jntereffen ver

tritt. Jn diefen Znfammenkünften, die in ihren alten Hallen oder Conroohänfern

ftattfinden. diseutiren fie alle auf ihr Gewerbe oder ihre obrigkeitliclje Verwaltung

Bezug habenden Dinge, fenden Plakate und gefchriebene Protefte aus, befchweren

fich über gewiffe Beamte oder adminiftrative Arte nnd melden auf diefe Weife dem

Provinzialgonverneur, was fich Tadelnswerthes unter feiner Verwaltung ereignet.

Die Literaten nnd Ariftokraten wiederum bilden eine höchft einflußreiclje Klaffe,

in der fiimmtliche Candidaten für Regierungsftellen vertreten find, ebenfo wie alle

aus dem Staatsdietifte Ausgetretenen; diefe ziehen fich gewöhnlich nach ihrem Hei

matsorte zurück und fpielen dort felbftverftündlich eine angefehene Rolle, da fie

in ftetem Verkehr mit ihren Collegen nnd _Vorgefeßten verbleiben nnd deren

Ideen und politifche Anficljteti ohne Schwierigkeit in jedem Diftrict und jeder

Provinz heimifch zu machen wiffen. Der Einfluß diefer gebildeten nnd erfahrenen

Planner erfeßt demnah in gewiffer Weife unfere weftliche Preffe als ein Organ

öffentlicher Pieinung, und fo antokratifch nnd despotifclj auch die Regiernngsform

in Theorie und Praxis fein mag, fo tneiß doch der Kaifer in feinem Palaft nnd

die fechs Verwaltungsminifterien in Peking wie auch die gefammte Provinzial-

hierarchie fehr wohl, daß ihre Macht eine Grenze hat, und daß fie in vielen Fällen

nicht verfuchen dürfen, den Traditionen und Gefühlen des Volkes widerftrebende

Maßnahmen durchzuführen und fich damit in Widerfprnch mit den Literaten der

Provinz zu fehen, welche die betreffenden folchen Acten widerfprechenden Stellen

des Confucins und Meneius fo wohl anzudeuteit verftehen.

Ebenfo wie kein treuer Rittfelman daran denken würde, feinen Koran in einer

andern Sprache als in der Mohammed? zu befchreibeit, fo haben auch die

Chinefen feit allen Zeiten zu der von Confucius gebrauchten Schriftform gehalten,

als dem einzigen Kanal, durch welchen feine Weisheit auch der Zukunft gereicht

werden foll. Anf diefe Weife ift der gefchriebene Charakter unverändert geblieben

und muß es, nach des Chinefen Anficht, anch ewig bleiben; mit demfelben Re

fpeet betrachtet er feine Bücher; die wie einbalfamirte Mumieu in ihren Schrei

nen ruhen und in einer archäifchen Sprache fhmbolifcher Zeichen ftereothpirt find.

China ift hierin keine Ausnahme; auch Plato fagte von feinen Landslenten,

„daß fie alle ihre Kenntniffe den (Alten, die weifer und den Göttern näher gelebt,

verdanken“. Es bereitet den Weftmächten im Offen die meiften Schwierigkeiten nnd

ift eine ftets neue Urfache zu Klagen nnd Verwickelungen, daß die Ehinefen glauben,
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alle andern Staaten feien ihnen nnterthänig und tributpflimtig oder follten es

wenigftens fein. und daß wir bei unferer Unkeuutniß ihrer Sprache und ihrer

Claffiker doch nur Barbaren geblieben find.

Ju unferm Verkehr mit dem Often ift die Kenntniß der leitenden Jdeen der

orientalifchen Raffen und ihrer Herrfcher die befte Grundlage einer erfolgreichen

Politik, Wie weit die Jdee einer ..weltgefchimtlichen Beftimmung". von der man

fo viel gehört hat. die ruffifchen Armeen nach Chiwa. Chokand. Samarkand und

jeht nach Kabul führt. ob die Grenzlinie bis zu den Weidegründen der Kirgifen

und Tnrkmenen nimt zum eigenen Schuh vorwärts gerückt werden müffe. mag

fraglich erfcheinen. Wir können von einer politifchen Nothwendigkeit fprechen. .weil

die Gewalt innezuhalteu dem Staate in dem Moment verloren geht. wo er feine

Grenzen über die civilifirten Provinzen hinaus in wilde mit Nomaden bevölkerte

Steppenländer erftreckt, Was die Ruffen am Oxus entlang vorwärts treibt. ift

daher nur mit Bezug auf die nämften Ziele zu beantworten. entzieht fim aber für

die folgenden Smritte jeder Berechnung; die mohammedanifmeti Völker Weftaficns.

in ihrem gemeinfamen Glauben an den Koran und feine Verordnungen als gött

lime Offenbarung. fehen in den Fremden nur Giants und Ungläubige und laffeu

ihnen gegenüber alle Raffenunterfmiede fallen. Ju Oftafien. in China hauptfäch

lich. einigt ein gemeinfamer Urfprung. diefelbe Sprache. Gefchichte. Gefehe und

Religion 3-400 Mill. Menfcheu in innigftem Verband gegenüber dem Reft der

Welt; mit ihm theilen fie keine Jdeen; ihre Civilifation ift ihnen eigen und älter

als die aller übrigen Menfmen. und fie dünkt ihnen vollkommener. Es ift begreif

lim. daß ihre auswärtige Politik ihre Form von diefer alles durchdringenden

Jdee nimmt. Obwol die Politik der orientalifmen Staaten bis zum gewiffen

Grade von dem Willen des Souveräns - ganz gleim. ob Sultan. Smah oder

Chan - beftimmt wird. fo ift das doch nur bedingungsweife der Fall. d, h, wenn

dies im Einklang mit der vorherrfmenden Meinung und den Jdeen der Unter:

thanen gefmieht. Es ift deshalb umfonft. wenn die Weftmächte ihre Kraft zn

Verfncheu verbrauchen. den Sultan zu Stambul zu bewegen. daß er feine euro

päifchen Provinzen nach chriftlichen Grnndfätzen und nach weftlichem Modell regiere;

er kann es nicht und würde. fobald er den Berfnch mamte. tvozit gar keine Llns:

fieht ift. den Thron verlieren.

Unfere Mamtlofigkeit ift nach einer Seite hin bedanerlich. indem fie die

Orientalen in ihrem ftarrfinnigen Benehmen verharren läßt und gerade dadurm

früher oder fpäter Reibnngen ernfter Art verurfachen muß. deren Folgen durchaus

verhängnißvoll fein werden. Die Erfahrung aus frühern Kriegen und ihre Ergeb:

niffe haben ja bewiefen. daß eine Strafe keine wirkliche Aenderung in dem Be

nehmen der Chinefen gegen die Weftmächte hervorgebracht hat; man mag Feftungen

befchießen. einen Palaft plündern und der Erde gleichmachen; doch kaum ift das

Land verlaffeu. fo wird das Volk fich genau in der frühern Weife wieder zufammen

finden und in derfelben exelnfiven Manier feinen Weg fortfehen. Sie braumen

keinen tveitern Beweis der Superiorität bewaffneter Europäer; fie erkennen die

felbe an und diefe Erkenntniß gewinnt einen beherrfmenden Einfluß auf ihre

unfere Zeit. 1831. Ll, 58
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Politik; Garantien für ein zukünftiges gutes Verhalten des Gouvernements oder

des Volkes gibt fie niht. und ein Pfandobject. wie eine Provinz oder eine Feftung.

würde in gleiher Weife nußlos und nebenbei bedenklih fein. nnd die Vormund

fhaft eines Reihes wie China geht denn doch über die Mahtfphäre Großbritan

niens oder eines andern wefteuropäifhen Staates hinaus. Es ift eben eine

Unmöglihkeit. und zwar hauptfählich durh den Mangel an Sprahverftändniß

feitens der Europäer. die jeden Verfuh zur Regierung einer einzelnen Provinz

fhon fheitern laffeu würde; die ganze weftländifhe Welt könnte niht fünf compe

tente Linguiften für jede der 18* Provinzen des Reihes. von denen jede eine

Bevölkerung von 15-20 Mill. Einwohnern zählt. aufbringen. Eine friedlihe

Haltung. folange als irgend möglich. ift demnach das Befte. da kein noch fo

günftiges Kriegsrefultat dem Sieger irgendwelhen bleibenden Vortheil verfpricht.

die Hoffnung aber auf eine friedlihe Befeitigung der Shwierigkeiten. die heute

unfern Verkehr mit der hiuefifhen Raffe erfhweren. kann niemand theilen. der

Land und Leute kennt.

Was aber. wird man fragen. ift dann die Alternative? und welcher Art foll

denn einer fo unlenkbaren Maht gegenüber die Politik Wefteuropas fein. die

den Frieden erhalten und alle Feindfeligkeiten vermeiden foll? Es ift dies ein

Problem. welhes an die Kenntniffe und Erfahrungen der fähigften Staatsmänner

und tüchtigften Diplomaten die höchften Forderungen ftellt. Gegenwärtig geben

uns die Nachrichten über den Angriff der indifhen Expedition nach Wefthina

und den Mord Margartjs ein Beifpiel hinefifher Politik und weftliher Diplo

matie in ihrem neueften Zufammenftoß. die lehrreich genug find. Die Gefhichte

der Beziehungen Chinas zu ausländifhen Mächten während der leßten dreißig

Iahre füllt manches Kapitel. welhes werth ift. aufgefhlagen zu werden; doch ift

die neuefte Erfahrung die intereffautefte. in Bezug auf das internationale Ver

hältniß europäifcher Staatsweisheit zu hinefifher Politik. Die Jntereffen beider,

Englands wie Chinas. find jedoch nicht fo völlig getrennt von denen der andern

Vertragsmächte. als daß man fie von den allgemeinen europäifhen abfondern und

für fich allein behandeln dürfte. Weder China noch Großbritannien können voll

kommene Unabhängigkeit der Action beanfpruhen. Die Beziehungen der Weftmähte

unter fih und mit dem chinefifhen Kaiferreiche machen das unmöglich. felbft wenn

es im exelufiven Jntereffe des einen oder andern wünfhenstverth wäre; obwol

die ewige Tendenz jeder Macht in Peking. wie überall fonft im Orient. diejenige

ift. eine eigene Politik zu treiben. und zwar nicht felten mit Verlehung anderer

Intereffen. fo hat doh dies Bewußtfein einer gewiffen Solidarität. gegenüber

hinefifchen Anfprühen und Planen. ftets fo weit gewirkt. um wenigftens äußerlih

allgemeinere Jntereffen als Bafis anzuerkennen. Wir haben jetzt die Einficht. wie

die Chinefen an der vorgefteckten politifhen Rihtnngslitiie in Bezug auf die

europäifhen Mähte fefthalten. und wie unzureichend die Form europäifcher Diplo

matie in Bezug auf China ift; es möhte fih fhwerlich ein paffenderer Moment

für die Unterfnchung der leitenden Principien und entfheidenden Motive einer

Politik finden. deren harakteriftifche Eigeufchaft Feindfeligkeit gegen iveftliche Civili

lution ift. Sie alle haben Bezug auf nur einen Zweck - Ifolirung. d. h. Frei
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heit von allen verpflichtenden Allianzen mit andern Pflichten, Unabhängigkeit in

ihren eigenen Grenzen. weftwärts nach Centralafien und füdwärts nach Burmah

und Nepaul, und, mehr als alles das, Ausfchluß jeder Art von Einmifcljung der

Fremden unter was immer für Gründen in ihre einheimifcheu Angelegenheiten.

Eine folche Unabhängigkeit und vollkommne Jfolirung war früher eine Wirklichkeit

und noch nach der Entdeckung der Umfchiffung des Cap im 15. Jahrhundert im

praktifchen Sinne des Wortes eine Möglichkeit; erft feit dem Beginn des unfern.

als Dampf und Telegraphendraht ganz Europa und eine neue Welt im Weften

vor ihre Thüren brachte, ift fie unmöglich geworden, wenn auch dies dem chine

fifchen Geift bis heute noch icnverftändlich blieb. Es gibt „Großfecretäre, Mit

glieder des Staatsrathes" zu Peking und viele andere Beamte, hoch und niedrig, in

den entferntern Regionen des weiten Reiches, tuelche wiffen, daß Ausländer an ihren

Küften haufen und in Dampffchiffen wie Piraten kommen und gehen. Verträge

abfchließen u. f. w., doch, wie Leute. die gegen ihren Willen überzeugt werden

fallen, ihre alte Meinung eigenfinnig behalten, fo glauben auch fie an eine erbliche

Macht in den Söhnen des Han und in der fchwarzhaarigen Raffe, welche die

alte Unabhängigkeit ihres Kaifers wiederherftellen und alle die fremden Eindring

linge in ihre fumpfige Wildniß und in die See, auf der fie kamen, zurückjagen kann.

Munchen! der Lefer mag das tinglaublich fcheinen. und er wird zögern. einer

fo weit *in Kenntniffen und Civilifation vorgefchrittenen Nation fo wilde und un

praktifche Ideen zuznfchreiben, die allenfalls einige wenige ungebildete, ignorante

Provinzler noch haben mögen. Aber die anthentifcljen Ergüffe eines oder zweier

diefer höchften Beamten im Laufe der leßten Jahre zeigen nur zu deutlich, daß

folche Meinungen in Wirklichkeit und allgemein herrfchen. Ich will hier nur ein

Beifpiel anführen. Wo-jen, ein Großfecretär der kaiferlichen Bibliothek und

Seniorpräceptor des jungen Kaifers, erklärt in einem ftaatlichen Document, worin

er den Gedanken einer Univerfität zur Ausbildung für den auswärtigen Dienft,

die Tfungli Yamen, kritifirt und verwirft. daß er, in Bezug auf die Barbaren,

alias Etiropäer. wünfchte, ihr Fleifch zu effen und auf ihrem Fell zu fchlafen, um

auf diefe Weife feinem längftbegründeten Haß Genüge zu thun. Schon früher

hatte er fiä) dahin ausgefprochen, daß Ausländer die Feinde Chinas feien, welche

das Volk äußerlich mit fchmeichelnden Worten zu fangen fnchten, im Herzen jedoch

voller Türke und tenflifcher Nkachinationen feien. Seine Meinung von den höhern

Fähigkeiten fremder Völker belegt er mit dem Wort feines großen Nationalweifen

Mencins: „China belehrt die Barbaren, doch niemals habe ich etwas von Belehrung

außerhalb feiner Grenzen gehört!" Gewiß. als Mencins diefe Worte 400 Jahre

v. Chr. fprach, und feine Kenntniß der Nationen fich auf die tincivilifirteti Nomaden

horden der Mongolen und Tataren befchränkte, hatte er dazu volle Berechtigung.

Er endet mit der Erklärung, „daß der Gedanke an die Berufung ausländifcher

Profefforen an eine chinefifche Hochfchule mehr als abfurd und geradezu frevel

haft fei". Man mag diefe Ideen als Ausbrüche des tief eingewnrzelten Haffes

eines alten Mannes anfehen, die fich allenfalls einer verfchwindend kleinen Nkino

rität der Regierungskreife mitgetheilt haben mögen und wie fie fchließlich in jedem

Lande vorkommen. Doch nein! Wie England feine Tories, Frankreich feine Legi

58*
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timiften; Rußland feine Moskowiten und Deutfchland feine Feudalherren; fo befitzt

auch China feine nationale und reaetionäre Partei, Wenn der alte Wo-jen daher

mit der größten Verachtung das ;;Freundfhaftsverhältniß mit den Fremden"

betrachtet und dafür niht nur vom Volke; fondern von der Maffe der gebildeten

Beamtenklaffen gepriefen wird; fo haben folhe officiellen Ergüffe doh wol ernfte

Bedeutung; und da Belveife durch Thatfahen ftets überzeugender als allgemeine

Hhpothefen find; fo wird n11s eine kurze Analhfe der officiellen Correfpondenz die

Unterfuhung über die. wirklichen Fundamente chinefifher Politik und ihrer Zwecke

am fhnellften ermöglichen. In diefen Docunienten finden fich wiederholte Aeuße

rungen des Prinzen Kung; der höhften Autorität in Bezug auf auswärtige Politik.

Wir können auf folhe Weife ihre ausgefprohene Politik mit ihrer Handlungs

weife vergleichen und nnfere eigenen Schlußfolgerungen für den Grad der Glaub:

lihkeit diefer Erklärungen von Frenndfhaft und gutem Einvernehmen ziehen,

Die Correfpondenz beginnt mit einer Depefche des Earl von Derby an Mr.

Wade; den britifhen Riinifterrefidenten in Peking; vom 4. März 1875; die ihm

anzeigt; daß die indifhe Regierung aus Riandalah die Nachricht erhalten hätte;

die Riiffion unter Colonel Browne fei angegriffen uud durch bewaffnete Gewalt

zurückgetrieben und Margarh mit feinen Dieneru ermordet worden. Diefe Aete

follten auf Befehl des chinefifhen Gouverneurs von Momein gefhehen fein.

Bevor jedoh diefe Rahriht den Adreffaten erreichen konnte; fchrieb Wade felbft

unterm 12. März au den Secretär des Llnswärtigeu und erklärte; er habe am

vergangenen Tage vom Vicekönig in Kalkntta ein Telegramm des Inhalts em

pfangen; daß die Expedition von Bhamo an einem Ort; Manwhne genannt und

innerhalb der chinefifheu Grenze; aufgehalten und Margarh getödtet fein folle.

An demfelben Tage; am 12. März; begann die Correfpondenz mit dem Prinzen

Kung; indem Wade ihm einen Beriht über die telegraphifch empfangenen That

fahen einfandte; die erfte Antwort des fürftlichen Staatsbeamten erkennt einfach

den Empfang des Shriftftückes an und erklärt; daß der Iamön der auswärtigen

Angelegenheiten fofort durch Expreßboten mit dem Generalgouverneur und dem

Gouverneur der Provinz Yunnan in Communication getreten fei und ihnen eine

ftrenge Unterfuhung des Vorfalles befohlen habe. Diefes Schreiben war vom

14. datirt und wurde von dem britifhen Refidenten am nächften Tage mit dem

Hinweis beantwortet; daß eine einfache fhriftlihe Ordre an die Proviuzialantori.

täten Yunnans; von denen man im günftigften Falle nah fechs Monaten Rahricht

haben könne; wenig geeignet fei; Ihrer Majeftät Gonvernement zu befriedigen,

Der Prinz wiederum fpriht in einem Briefe vom 17, März feine höhfte Beftür:

zung über die Todesnachricht RiargartFs aus; weift jedoh die Befhuldigung eines

zu langfamen Gefhäftsganges in der traurigen Angelegenheit mit ernften Worten

zurück; indem ihm mehr als jedem andern daran liege; durh eine gründliche

tlnterfnhung die wirklichen Thäter und ihre Complicen zur Beftrafnng bringen

zu können. Er deutet weiter auf die Schnelligkeit feines .Kuriers hin; der

200 englifche Meilen jeden Tag zurücklege; und meint fodann; man ivürde ihn
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niemals mit einer fo ernften Atigelegenheit, wie der Mord eines Fremden ift,

leichtfertig verfahren fehen.

Englifcherfeits ftellte man nun unter dem 19, deffelben Monats folgende An

träge: 1) Päffe fiir die Beamten, welche der britifche Refident als Beifißer zur

llnterfnchung in die Provinz Yunnan fenden müffe; 2) Päffe für eine zweite Miffion

von Jndien, die der Vieekönig allenfalls bis an die gemeinfame Grenze Chinas

und Burmahs ausfchicken würde, und 3) einen Schadenerfah von 150000 Taels.

Lord Derby beftätigte von London aus die beiden erften Forderungen, fchrieb

aber in Bezug auf die dritte, Jhrer Majeftät Regierung wolle eine toeitere Auf

klärung über die Erfaßzahlung abwarten: ein Paffus, den Wade in feiner Depefclje

vom 14. April von Shanghai aus dahin beantwortet, daß er nur die Aushändi

gung der Päffe zur Bedingung 8in8 que, non gemacht, nicht aber die Schaden

erfahfumme. Er fügt hinzu, daß Prinz Kung die zuerft genannte Summe als

fpeeielle Vergiinftigung der Familie des gemordeten Margarh ansgefeht habe, ein

Antrag, den er, Wade, jedoch abgelehnt, wie diefen Gegenftand überhaupt von

tveitern Jnftrnctionen von London abhängig gemacht hätte.

Die toirklich geftellten Forderungen waren außerdem) gewiffe Erleichterungen

im Art. 4 des Vertrags vom Jahre 1858, mit Bezug auf die Privilegien _und

die Stellung diplomatifcljer Agenten, und die Entfchädigung fiir alle aus der

Thätigkeit der Beamten bei der lluterfuchung entftehenden Unkoften.

Jn Antwort hierauf verfehlten weder Prinz Kung noch feine Collegen aus

dem Jamen, Verfuche zn machen, ob die englifchen Forderungen fich nicht herab

ftimmen ließen; fie beftritten der britifchen Regierung das Recht zur Ernennung

von Beamten als Beifiherti eines chinefifchen Unterfnchnngsgericljts, und ferner zur

Sendung einer ziveiten Rkiffion oder permanenter Beamten zur Befchühutig eng

lifchen Handels an andern Orten als den beftimmt angegebenen Seehäfen. „Das

chinefifche Gouvernement“, fo erklären fie mit Eniphafe, „hat nun und nimmermehr

einem Ausländer die Berechtigung zum Handel in einem feiner Unterthanenftaaten

verliehen.“ Die Ernennung ruffifckjer Beamten als toohnungsberechtigt in Urga

und Kuldja, an der mongolifchen Grenze und in Turkeftan toiderfpricht jedoch

diefer Erklärung; der erfte ruffifche Conful zu Urga wurde durch einen Zufah

paragraphen des unter dem 14. Nov. 1860 zu Peking ratificirten Vertrages,

d. h, wenige Tage) uachdent die englifchen und franzöfifchen Truppen anlangten,

eingefeßt, Die Verhandlungen waren feitens der Raffen ohne Zweifel in dem

Moment mit Macht betrieben worden, als der Kaifer der Chinefen bereits Vor

bereitungen zur Flucht aus feiner Hanptftadt traf und feine Regierung nicht in

der Lage war, auch noch einem dritten Feinde toiderftehen oder irgendwelche feind

liche Haltung an ihrer mongolifcljeit Grenzlinie gleichmüthig mit anfehen zu können.

Die feitens Chinas aufgeftellten Unterfchiede zwifchen den mit Rußland an feinen

Handels-grenzen abgefchloffenen Vertragsparagraphen und denen mit Großbritannien

halten infofern nicht Stich, als auch lehteres eine afiatifche Macht ift, die eine

fortlaufende Grenzlinie Nepaul, Thibet und Burmah entlang, fäntmtlicl) Tribut

ftaaten des chinefifchen Reiches, hat. Will man behaupten, fie berührten ja nicht

China felbft, fondern nur feine Hülfsftaaten, fo paßt daffelbe Argument auch
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ebenfo gut auf Rußland, da weder die Manfchurei noch die Mongolei ein Theil

des eigentlichen Reiches der Mitte ift. Doch mehr als das: Shifhmaroto, der

erfte Eonful in Urga i1n Jahre 1868, unternahm eine fchnelle Reife von 13 Tagen

von Urga nach Uliafntai zum Abfchluß einer Handelsconvention mit dem chine

fifchen Amba, England kann daher wol fragen, nach ioelcheiti Paragraphen inter

nationalen Rechtes China den Briten jeden Zutritt nach Nepanl oder Thibet ver

toeigern will, toährend es den Ruffen denfelbeu in die Tributftaaten geftattet.

Vor wenigen Jahren (1868-GO) ftellten die Franzofen eine ähnliche Forderung

fiir einen Eonfulatspoften in Urga und haben fich, damals abgewiefen, von neuem

i1n Verein mit England um diefe Gunft beworben. '

Ju Bezug auf die andern geftellten Forderungen - diplomatifcher Verkehr

mit den höhern Staatsbeamten und Departementschefs, Abhülfe der Befchwerden

aus dem Lenin-Syftem, die Tranfitzölle auf britifchen Landhandel und fchließlieh

die Zahlung einer Entfchädigungsfumme - machte man mehr oder weniger ge

fchickte Ausflüchte, Auf das erfte entgegnete man, daß die Formen der Etikette

in beiden Ländern verfchieden und man gegenwärtig verhindert fei, daran zn

rütteln; die Tranfitzölle hätten mit der vorliegenden Angelegenheit nichts zu

thun, und mit Rückficht auf eine Schadloshaltitng fei man auf chinefifäjes Gefeß

angewiefen, das man anrufen folle, und welches die Summe nach dem Werth der

verloren gegangenen Effecten berechnen und zur Zahlung anweifeu würde.

unzweifelhaft hatte das chinefifche Gouvernement rechtlichen Grund genug für

die Znrückweifung diefer Forderungen, mit Ausnahme vielleicht der verlangten

Beftrafung der Verbrecher, die an dem Morde Margarhs und dem Angriff auf

Browne's Miffion betheiligt waren. War ein kriegerifcher Act mit oder ohne

Sanction der Regierung begangen worden, fo war fie für die Sünden ihrer

Proviuzialbeamten verantwortlich, und damit auch verpflichtet zur Entfchädigung

in Geld, Land oder Handelsprivilegien. Inwieweit es klug war, diplomatifche

Privilegien und läugft bekannte Klagen iiber Tranfitzölle in eine Mordaffaire ein

zuflechten und damit den rechtlichen Boden capriciös zu verlaffen. ift höchft frag:

lich. OJZindeftens erleichterte man fich dadurch den Gefchäftsgang in keiner Weife,

fondern beläftigte den Prinzen Kung und fein Departement mit allen möglichen

Forderungen fo vollkommen, daß erft am 16. Oct. die wichtigfte derfelben, die

Eutfendung Grosvenofis als Beifißers der Unterfuchungscommiffion in der Yunnan:

provinz, befchloffen wurde und diefer Herr ohne Aufenthalt zu feiner f>zwierigeu

?Niffion abging.

Wer mit den Verhältniffen von Land und Leuten nur irgendwie bekannt war,

konnte über das Refultat diefer Unterfuchung von Beginn an nicht fehr fanguinifch

denken; Grosvenor und feine beiden Dolmetfcher Davenport und Baher konnten

fich allenfalls fo ioeit über den Fall informireit, um die Beftrafung fogenannter

Scheinmänner an Stelle der eigentlichen höher geftellten Mörder zu verhindern.

Das war immerhin etwas; daß aber die wahren Verbrecher ans Tageslicht gebracht

und durch vertrauenswerthe Zeugen überwiefen werden toiirden, hielt man für

zweifelhaft, ja für unmöglich. Ohne Tortur bringt man in China von Ange

klagten und Zeugen felten die Wahrheit heraus, und die Anwendung diefer [inter
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fuchungsform konnten doch fromme Engländer unmöglich erlauben; auf der andern

Seite kann Todesftrafe nur nach Geftändniß des Verbrechers ausgefprochen werden

oder auf die Ausfage von Augenzeugen hin. die den Mörder noch mit blutigen

Händen dem Arreftloeal zuführen. Höchft wahrfcheinlicl; bildeten die Mörder im

vorliegenden Falle einen Theil der aufgelöften rohen Soldateska. die unter gewiffen

heimlichen Befehlen höher Geftellter das Verbrechen beging. obwol der Nachweis

pofitiver Inftructionen hierzu fchwierig fein würde und das Ganze einem Misver

ftändniß ähnlicher fieht. Und als folihes hat es fich in Wahrheit heransgeftellt;

weder Li-ffa-fa-he noch feinem Neffen hat man die Führung der gefährlichen Bande

nachweifeu können. und das chinefifche Reich ift fo weit und Flüchtlinge find fo

fehr gefchüßt. daß an eine gründliche Klärung der Angelegenheit nicht zu denken ift.

In Bezug auf andere Forderungen konnte man von vornherein auf die Zah

lung jeder geforderten Summe rechnen. irrte fich aber in der Annahme. daß der

Diftriet felbft. in dem das Verbrechen gefchehen. dafür verantwortlich gemacht und

durch eine empfindliche Geldftrafe für lange Zeit von der Neigung zu fo grau

famen Arten geheilt werden würde. Das Gouvernement. d. h. das kaiferliehe

Schaßatut. gab die Summe her. die in folcher Form mehr wie ein Blutgeld

und ein für britifche Menfchenleben eingefeßter Preis ausfieht. was in England

von neuem Aergerniß erregt hatte. Die Verbefferung britifcher diplomatifckjer

Beziehungen in Peking. die Etablirung einer Handelsroute über die burmefifche

Grenze nach Yunnan hinein unter wohl überlegten Regulativen und die Aufhebung

der Steuerbefchwerden im Inlande würde nach der Meitiung englifchergGefckjäfts

männer die befte Compenfirnng gewefen fein.

Hierbei aber blieben die Projeetmackjer zu London und Kalkutta nicht ftehen.

Ihrer Majeftät Regierung follte auch gleichzeitig die Entfernung aller Beftenerungen

an der Grenze zivifchen den tributpfliclhtigen Staaten von Nepaul und Thibet und In

dien beantragen. hier würden britifche Handelsintereffen die rechte Entfchädignng

für kriegerifckje Aete fuchen und finden tnüffen. Eine effective Befreiung ihrer

Waaren von dem läftigen lnzlcin. der jedem Gouverneur und Beamten einer Pro

vinz zu den nnerträgliehften Betrügereien und Uitgerecljtigkeiten Thür und Thor

öffne. gegen die felbft die adminiftrative Verwaltung der Eentralftelle bis da

hin hülflos gewefen fei. wäre nicht mehr als gerecht und müßte durch ein Ediet

von Peking ins Werk gefeßt werden. Woher follte in der That eine radicale

Reform diefer Uebelftände wol kommen. in einem Lande. wo vom Vieekönige ab

wärts bis zum Steueroffieianten uud Polizeidieuer. jeder feiner eigenen Idee über

Einnahme der Zölle und Abgaben folgt? Es tvürde das tingefähr diefelbe Revo

lution in fisealifchen Angelegenheiten und Budgets hervorrufen. als wenn wir

im Königreiche Sachfen. deffen befcheidener Ouadratinhalt kaum demjenigen einer

einzigen Provinz Chinas entfpricht. plötzlich jeden Beamten des Staates und der

einzelnen Municipalitäten nach dem Werthe feiner Arbeit und den darauf ver

wendeten Kenntniffen bezahlen tnollten. Und was hier unausführbar. würde im

chinefifcljen Reiche. allein vom rein finanziellen Gefichtspunkte aus. taufendmal

mehr unmöglich fein. indem die Staatsdienfte nicht bezahlt iverden. die Erhe
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bung uugefeßliclger Summen, Beftechungen u. f. w. als nothwendige Bedin

gung im öffentlichen Amte betrachtet wird. So war es einft in England und

ift noch theilweife in allen ofteuropäifcheit Staaten der Fall; wie der britifche

Piiuifterrefident feine Reformen durch die Vereinnahmnng von Jnlandzöllcn, mit

Bezug auf englifche Waareu, erreichen wollte, bleibt unerfindlich. Uns fcheint es

nach langem und ernftem Studium der Frage in allen ihren Beziehungen, daß

die einzige Hoffnung in einem Arrangement liegt, durch welches fämmtliche inlän

difche Zölle irgendwelcher Art auf ausländifche Waareu verboten und die chinefifclge

Ikegieruug in demfelben Betrage durch maritime Hafenzölle fchadlos gehalten toiirde.

"Iluf diefer Bafis führte man bereits 1869 Zufahparagraphen ein, denen jedoch

die britifchen Kaufleute durch ein lächerliche-s Mistrauen folche Oppofition machten,

daß felbft die erften Experimente fchon* ins Waffer fielen, Eine andere Schloierig

keit beftand jedoch noch, auf die ein britifcher Generalconful in einer Depefche

nu Lord Derby und fpäter an den Conful zu Sha11gai hiuwies; er erinnerte

die Haudelswelt diefer Stadt daran, daß ein englifcher Coufulatsbeamter nicht

das Recht habe, eigenmächtige Zufäße, wie fie gerade den Kaufleuten Shangais

eonveuirten, zu Handelsverträgen zu machen, Und vollkommen richtig fügt er hinzu,

daß ja dadurch der am toenigften intereffirte11Vertrags-macht, wer immer fie auch

fein möge, eine Handhabe zur Vernichtung der wichtigften Couventionen geboten

fein toiirde. Das ansländifche Gefchäft in China ift gemeinfames Gut und Eigen

thun!, veränderte Beftimmungen hierüber müffen, um toirkfam zu fein, von allen

Betheiligten angenommen und in die Praxis übertragen werden.

Nach wie vor find wir überzeugt, daß das chinefifche Gouvernemeut nichts von

feiner traditionellen Widerwilligkeit gegen jede Bewegung zu Gunften größerer

Verkehrsfreiheit oder gegen alle Vertragsverpflichtungen aufgegeben hat, und daher

die fortwährende Verletzung derfelben feitens der Vrovinzialbeamten und des Volkes

ftammt, auf deren Abhülfe der Ausländer nur geringe Hoffnung fehen kann.

Diefe ?lbgefchloffeuheit von der übrigen Welt ift jedoch auch unzweifelhaft eine

fortwährende Quelle von Gefahren, und wir können nur hoffen„ daß diefe Wahrheit

fchließlicl) dem Prinzen Kung offenbar geworden, der in feinem Memorandum der

Tfuugli Yameu an den Thron den Verkehr zwifcheu den Departementschefs und

andern hohen Beamten mit den auswärtigen Minifterrefidenten und diplomatifchen

Llgenten bei fremden Regierungen empfiehlt, Hoffen lvir, daß diefe Negociationeu

den Beginn einer neuen Aera in den auswärtigen Beziehungen mit China be

zeichnen, daß die verlorenen Meufchenleben nicht umfonft geopfert und die Bemühungen

zu einem freundlichen Verftändniß auf Entgegenkomuien rechnen dürfen. Der

gegenwärtige Stand toeftenropäifcher Mächte zu China ift höchft unbefriedigend,

da die toeftländifche Diplomatie fich der ftarren, unbeweglichen chiuefifchen Politik

gegeniiber im größten Nachtheile befindet und all unfere Fähigkeit und Energie fich

bei einem Nencontre mit dem paffiren Widerftande des andern Theile? als nutzlos

erweift. Hier gibt es kaum eine andere Hiilfe als durch Gewalt und Krieg. Drei>

nial innerhalb 30 Jahre ift Großbritannien zu diefem äußerften Mittel getrieben

ioordeu, und kein Jahr ift ohne neue Gewaltthaten und Uugefehliclgkeiten der chine

fifchen Provinzialbehörden vergangen; der Erfaß war iu jedem Falle ungenügend
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und führte in den meiften nur zu langathmigen Correfpoudenzen. die dem heiß

blütigen Engländer volle Zeit zur Abkühlung ließen.

Der britifche Minifterrefident in Peking. Mr. Wade. hat für feine Aufgabe

ansnehmeude perfönliche Vorzüge mitgebracht. da eine langjährige Erfahrung im

Lande ihm nicht nur große Bekauutfchaft mit der chinefifchen Natur und dem Volks

charakter verfchafft hat. fondern ihm auch feine feltene Vertrautheit mit ihrer Literatur

und ihren Claffikern im Original und die vollkommene Herrfchaft über ihre Sprache

zu ftatten kommt. Und dennoch bleibt es in der Praxis dabei. daß alle diefe

diplomatifchen Verfuche unzureichend für eine befriedigende Löfung weftläicdifcher

Fragen find; in China ift kein Feld für eine ehrliche Diplomatie und keine be

weiskräftige Logik übt Einfluß auf chinefifche Beamte aus. fobald ausländifche

Intereffen im Spiele find. Man ift zuerft von der Höflichkeit und der Geduld.

mit der fie auf den Vortrag des Befchwerdeführers laufchen. aufs angenehmfte

berührt und verfpricht fich allen Erfolg. ja. man glaubt an ihre offenbare Be

reittvilligkeit. fich eines Andern. Beffern belehren zu laffen; fobald jedoch der

Gegenftand in feinen Vorftadien erfchöpft ift und das definitive Refultat die Sache

lröneu foll. folgt die Enttäufchung, Bei dem leßten Hin- uud Hererwägeu der

Chancen für und wider wird dann vielleicht urplößlich und mit der kälteften

?Miene die Frage aufgeworfen. was man denn eigentlich wolle. und loochenlange

Eorrefpoudenz und perfönliche Zufammenküicfte werden fo vollkommen ignorirt. als

wären es Hallucinationeic gewefen. Was bleibt da dem fremden Diplomaten und

dem Ausländer übrig? Beide mögen durch dies Shftem paffiven Widerftandes er

müdet und verleßt fein; der chinefifche Beamte aber kommt Tag für Tag mit

demfelben lächelnden Geficht. ift iciemals ermüdet oder nachgiebig. ausgenommen

er fähe denn hinter fich etwas mehr Faßlicljes als nur Worte und fragliche Argu

mente. Bis diefer Moment kommt. ift fein Verhalten uur das des Wolfes in der

Fabel. der lefen lernen wollte. die Buchftabeic aber nicht erkennen konnte. weil

neben ihm ein junges. fettes Lamm ftand.

So entmuthigend und fremdartig das fcheineti mag. fo ift es doch nach dem

ftarrköpfigen Fefthalten derfelben an ihren Jdeen und Wünfchen fchließlich icicht

verwnnderliclj und auch nicht ohne Parallele in andern Ländern; in faft allen und

ficherlich in allen alten Reichen mit einer Gefchichte und mit Traditionen exiftirt

eine nach Princip und wiffentlich jeder Neuerung opponirende Partei. Jede

Form und Art derfelben ift diefen Leuten durch Gewohnheit. Gefchmacksrichtung

und Verbindungen haffenswerth. Die Worte „Neuerung“ und „Fortfchritt" verletzen

ihr Gehör. bedeuten nichts wie Unglück. Ruin und Anarchie mit allen ihren

rlnhäicgfeln von Plünderung und Gewaltthätigkeit. Die den Ausländern feind-_

liche Partei in China ift nur eine verftärkte Form deffelben Phänomens und ift

dadurch doppelt gehäffig. weil fie fich leider in der Majorität im Lande befindet.

Mit ihr geht die Maffe des Volkes. und nicht nur Volkshaufen. fondern auch die

gebildeten Klaffen; ihnen allen gegenüber ift die Diplomatie demnach von keinem

Belang. wenn hinter ihr icicht Armeen und Panzerfckjiffe toinken.

China innerhalb der großen Mauer repräfentirt den Ceutralkern einer Unifi

cirung und Civilifation. in der fämmtliche Tataren- und Mongolenhorden in
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fucceffiver Folge von den hhperboreifcheti Regionen Sibiriens und den Mongolen

fteppen und Wüfteneien in Oft und Weft wie durch Naturgefetze ihren Schwerpunkt

fanden. um aus Nomaden in Bürger und aus Hirtenvölkern in Ackerbauer und

Händler umgewandelt zu werden. Die abforbirende und affimilirende Macht des

Ehinefeu feit Beginn diefes Fufionsproceffes und der Amalgamirung von Stämmen

zu einer Maffe ift eine der bemerkenswertheften Eigenthümlichkeiten ihrer Gefehichte.

Dhnaftien haben gewechfelt. Ehinefen. Mongolen und Tataren find einer dem

andern. manchmal iu fchnellftem Wechfel gefolgt. der Wandlungsproceß in China

aber blieb ein fortdauernder und ficherer; zuleßt endlich hatten fie von den

Ueberfällen diefer harten und wilden Nomaden. die fich an ihre Grenzen drängten.

tiichts mehr zu fürchten als augenblickliche Verwitftnng und Unruhe in den znleßt

anuectirten Provinzen,

Hieran fäjließt fich eine andere und nicht weniger charakteriftifche Eigenthüm

lichkeit mit Bezug auf diefe Verbindung der Raffen. Die Ehinefen als Volk haben

nämlich ftets durch höhere Eivilifation und größere Zahl die Art von Herrfchaft

und Autorität. welche die höhern und vollkommener organifirten Gefchöpfe in der

animalifchett Welt ftets auf ihre Umgebung ausüben. aufrecht zn erhalten gewußt.

und daraus folgte wieder durch Naturgefeh. daß fie auch über die Nomaden und

wilden Horden der weiten Regionen über ihre Grenzen hinaus. bis zu dem

Himalaja eine controlirende Gewalt uud mehr oder weniger abfolute Herrfchaft

fich anmaßen durften. Wenn es nothwendig erfchien. wurde diefe Suprematie

durch Truppen zur Geltung gebracht. und in diefer Weife Eleuthen und Tur

guthen. erftere einft die mächtigften Stämme Eentralafiens. faft ausgerottet und

die Refte in die Wildniß gejagt. So finden wir in Songarieit gemifchte Elemente

von Eleuthen und Turguthen und Ueberbleibfel der Songaren. zufammen mit Mon

golen. Manfchus und chinefifchen Truppenanfiedlern und Verbrechern. nnd in fried

fertigem Verhältniß. Was den Erfolg diefer fcharffintcigeti Politik betrifft. fo

braucht man nur auf die merkwürdige Sicherheit der Handelsftraße auf der

Linie über die Wüfte aus dem Paß von Kianu nach Hami und Urumtfi hinzu

weifen. feit Zeitaltern die inländifche Verkehrsftraße zwifchen dem Weften Chinas

und den Regionen um und iu den Baffins des Yarkandftrottces und der Kaspifehen

See. die im erfreulichen Eontraft fteht zu den Ränbereien und Ueberfällen auf

den Straßen Bokharas und den füdlich und tveftlich vom Belgnr-Tag liegenden

Landftrichen. Dies war befonders auffällig in den Tagen der Mongolendhnaftie.

unter Knblai-Ehan. der eine lange Reihe rebellifcher Einfälle fiegreich zurückfchlug

und das Land gründlich fäuberte. Noch ein anderes charakteriftifches Moment darf

nicht überfehen werden. Din-ch Politik und die fchnelle Adoptirnng eines vor

herrfchend religiöfen Elements tiämlich waren die Ehiuefen ftets im Stande. in ihren

Eroberuugszjlgen außerhalb der großen Mauer fämmtliche Tataren- und Mongolen

ftännne zu verwenden und dadurch fich die Oberhoheit über die Mongolei. J-li.

die fämmtlichen weiten Regionen auf jeder Seite der chinefifchnatarifchen Gebirgs

kettc zu oerfchaffeu; alles das wurde von Peking aus regiert.

 



Die Lirifiz ini Weften und Offen Centralafiens. z 9.25

Die große Stadt Kafchgar, im nordweftlichen Winkel des füdlichen Stromlaufes

des Yarkand belegen, ift das Centrum für mehrere hier einmündende Straßen;

einfchließlich der großen Karavanenronte von China durch Kucha, die hier endet;

und der hier eoncentrirte Handel macht es zum Emporinm Centralafiens, wo

Rnffen, Thibetaner, Afghanen, Sikhs und Vertreter aller Provinzen des chinefifchen

Reiches und aus dem Thale des Kaspifcljen Meeres zu finden find. Ein Theil diefes

Gefchiifts und diefer regen Thätigkeit ift feit der Rebellion im Jahre 1865 nach

Yarkand übergefiedelt; welches dadurch Hauptftadt geworden und zum Regierungs

fiß von Jakub-Beg oder dem Atalih-Gazi, wie der Herrfcher gewöhnlich titnlirt

wird, gewählt worden ift. Ergibt fich daraus nicht, daß die Chinefen als Nation

inder Folge von Jahrhunderten fich nicht allein bei weitem mächtiger als alle

umwohnenden Völker erwiefen, fondern daß fie auch eine abfolute Ueberlegenheit

in der Kunft des Regierens befißeic? Zuerft gelang es ihnen, alle die rohen und

disharmonifcljeit Elemente unter eine Form der Autorität zu bringen, dann aber

fie durch größere Civilifation und geiftigen Einfluß an fim zu feffeln. Ueber

Taufende von Ouadratmeilen, weite Wüfteneien; Steppeu und Bergplateaux bis

zum Herzpunkte Afiens und weit hinein ins indochinefifche Jnfelgewirr, füdlicl) zu

den Hintalajas in Repaul, Bhutan und Thibet find fie mit unwiderftehlicher

Gewalt fortgefchritten und miiffen durch die Ausdehnung ihrerTerritorien, die

Anzahl und die Jnduftrie ihrer Bevölkerung und die Traditionen und das Ge>

blinde ihrer Regierungsform als Oberherrfcher in Oftafien und als die einzige

große Macht angefehen werden, die Rußland im Gleichgewicht hält und mit ihm

an den centralen Communieationsliniett der uralten Haudelsftraßeit von Europa

nach Indien theilhat. Rußland fteht zu Urga und Kuldja in nämfter Berührung

zu zwei der größten Straßen vom Weften nach China hinein; Yarkand würde ihm

die Macht verleihen, fich die Pforten zu den weftlichen Provinzen und den Pciffen

durch Thibet nach Llaffa und Batang und den Grenzen Szechuetis, der reichften

der 18 Provinzen des chinefifchen Reiches, zu öffnen. Daß China aber den

Schlüffel zu feinem Mittellande und dem beftverfchloffeuen feiner Tribntftaaten,

Thibet, felbft zu behalten wünfcht, ift klar, Die Zeitungen theilteic vor zwei

Jahren mit, daß eine Handelskaravane und toiffenfcljaftliclje Expedition unter

Kofakenbegleitung die ritffifch-fibirifckze Provinz Semipalatinsk verlaffen hätte, um

auf der neuen Route von Sainan nach Lan Tchu, am Gelben Strom, Weftchina

zu erreichen; diefer neue Weg ift 2000 Werft kürzer wie der über Kiachta und

für fchtverftes Fahrwerk geeignet.

Die Semipalatinskroute foll in directer Linie die große Karavanenftraße bei

Hami treffen, von dort über die Hobiwüfte bis zu ihrem engften Theil laufen und

China durch das weftliche Portal des Kiahnpaffes betreten; wird den Rnffen durch

die Erlaubniß des chinefifchen Gouvernements diefer Weg geöffnet, anftatt daß fie

wie vordem in Kiachta und Urga halt machen müffen, fo find die Beziehungen

beider Reiche loefentlich verändert: auf tvelchen Grund hin will ihnen England auf

den Straßen nach Thibet von Sikhim und Nepanl und Affam oder nach Yunnan

hinein über Burmah dann noch opponireti? Mit demfelben Recht, wie ein ruffifcher

Conful in Urga feinen Sitz genommen hat, mag auch England einen folchen in
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Shafa oder Batang einfehen. und fo itatürlim der Wunfm der ruffifmen Regierung

fcheint. feinem toeftfibirifmen Handel die directefte Route nam China zu öffnen.

wo ihm unbegrenzte Vortheile und .ein fortlaufender Waffertransport winken. ebenfo

erklärlim ift es der des englifcheu Gouvernements. durch Nepaul in Centralafieic

und feine Märkte oder in Thibet durm das Mifhmithal eintreten zu dürfen. um

Affamthee und andere indifche Produete vom britifmen Burmah nam Ynnnan ein

zuführen. Jn Wirklichkeit ift die Zeit für das Aufgeben der .Jfolirungspolitik

Chinas. felbft inmitten der partiellen Grenzen maritimen Handels. gekommen; beide.

Rußland und England. als gleim mächtige Oft- und Weftmämte. find heute Grenz

ftaaten des chiuefifmen Reiches und dürfen in ihrem eigenen Jntereffe fich einen

freien Landweg für ihre Waarenfendungen nimt länger wehren laffen.

Der nämfte große Wendepunkt im Verhältniß Chinas mit den Vertragsmämten

muß daher die Gewährleiftung diefer Forderung fein. wie widerwillig aum die

Ceutralregierung zu Peking fich zu toeitern Conceffionen eutfmließen mag. Vom

ftrategifmeti Gefichtspunkte aus wird fie nom das öftlime Turkeftan zurückzunehmen

und die große eentrale Bereinigung der Karavanenftraße zu Yarkand. zwifchen

Oft und Weft. d. h. zwifmen den minefifchen Provinzen und Weftafien zu control

liren tvünfcheit. die vor der Entdeckung der Umfmiffung des Cap den koloffalen

Reimthum Indiens und Chinas Jahrhunderte hiudnrm nam Europa trug. Bisher

war es die Politik Rußlands. exelufiven Befiß und ein Monopol diefer Handels

ftraßen zwifchen dem Weften Chinas und Centralafien zu erhalten und dadurm

die commerziellen Jntereffen Britanniens als Orientmamt und Beherrfcherin Indiens

aufs tieffte zu fchädigett. Den Engländern erfmeint eine auf Monopolspriueipiett

begründete Politik unter folmen Umftänden als Feindfmaft. und die einzige Be

dingung. unter der Rußland. China und England in territorialer Frenndfmaft

miteinander leben können. ift die der Reciproeität und Gleichheit in allem. was mit

Haudelsintereffeu und Producteuverkehr znfammenhängt. Wollen beide Reime. fo

erklärt England. das zugeftehen. foll jede Rivalität oder ein Conflict mit Bezug

auf die Ausdehnung des Gefchäftskreifes aufhören. will man jeden Gedanken an

Monopole u. f. w. fallen laffen. fo ift eine Störung friedlichen Zufammenwirkens

nicht zu befürmten.

Alle neuere Mittheilungen über China und Rußland und ihre Intentionen und

Ziele geben jedoch wenig Hoffnung. daß das eine oder das andere die gemeinfamen

Jntereffen aller verftehen wird; eine Trace der Eifenbahn durm Mittelafien über

Ekaterinenburg und Tafchkend in einer Länge von 2148 Kilometer mit einem An

fchluß an die fibirifme Linie von Nij11i Troumene deutet offen eine directe Handels

route zloifmen Weftfibirien und dem toeftlichen China an und erregt das Mistrauen

der britifmen Regierung im höchften Grade. Ein nom wimtigeres Telegramm.

das alle Zweifel in Bezug auf Rußland. nach ivelcher Seite es fich bei einem

Ringen zwifmen dem Atalih-Gazi (Jaknb-Beg) zu Yarkand in Oftturkeftan und

den minefifmen Truppen wenden wird. befeitigt. beftätigt. daß ..der ruffifme

Oberft Sofnowski tvährend feines jüngften Aufenthalts in den Mongolenprovinzen

Weftchinas durch Bertheilung von 20000 Pub Weizen an die iu diefen Theilen
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ftationirten Truppen es der hinefifchen Regierung dadurh ermögliht. die Fort

fehung kriegerifher Operationen in Dfungari im Gange zu halten".

Die Wihtigkeit diefes Shrittes darf niht iiberfehen werden. Indem man gemein

fame Sahe mit den Chinefen maht. wird man die Unterwerfung Iakub-Beg's wahr

fheinlich vollenden. und eine folhe Niederlage bedeutet niht nur die Zurückeroberung

und vollkommene Befißnahme des fogenannten öftlihen Turkeftan. mit deffen Herr

fher England einen Freundfhaftsvertrag gefhloffen hat. fondern die Ausrottung

der mufelmanifcheu Bevölkerung und das Schließen der Grenze gegen britifhen

Handel, Rußland hofft. auf diefe Weife das unbeftrittene Monopol des gefammten

eentralafiatifhen Gefhäfts von Bokhara und Yarkand bis Batang zu fihern und

in die reihen Provinzen Wefthinas mit geringfügigen Koften durh einen kühnen

Staatsftreih eiuzudringen. Rußland nnd China. das eine auf der nördlichen.

das andere auf der Süd- und Oftfeite Afiens. mögen fih nun die Hand reihen

und thun. was ihnen beliebt; die Bewohner der fruhtbaren Thäler Kafhgars

und Yarkands können fih wie einft die Söhne Korah's gratuliren. daß nun ..Gnade

und Wahrheit fih vereint und Reht und Frieden fich den Bruderkuß gegeben

haben". Chinefifhe Regenten fehen in einer ruffifhen Allianz eine folide Bafis

für ihren Widerftand gegen die andern Mähte und glauben. die Gefahr für ihre

eigene eompaete Maffe in Verbindung mit einem nahen und fo mähtigen Freunde

mache das Leben erträgliher als ein künftlih aufgebautes Vertragsverhältniß mit

ewig drohenden Verwickelungen im Verein mit allen andern.



Gavarni.

Von

tZruno Walden.

Mit Naivetät. aber auch mit voller Anfchaulichkeit fchildern die Brüder de Gon

court in ihrem Werke „Gai-akku, kllonnne et 1'()eurre" diefe mächtige Künftlernatur.

die in den 10000 Zeichnungen. die fie der Welt hinterlaffen. fo ziemlich alle

Seiten des Lebens illuftrirt hat. niit Ausnahme einer einzigen nur: der verföhnlichen.

Man hat Gavarni häufig den franzöfifchen Hogarth genannt. allein. wie uns dünkt.

mit Unrecht, Der Engländer war ein klar bewußter. auf moralifclje Tendenz ab

zielender Satiriker; bei dem Franzofen aber war die Satire in feiner erften Periode

eine ganz unabfichtliche. in feiner zweiten nur ein Ausdruck der Verbitterung. Er

hatte gar keine Ahnung von dem erfchütternden Chnismus feiner Serie „Les

auto-aß terribleZ" und fah nur einen guten Spaß darin. wenn das Kind vor der

Mutter den Vater und vor diefem nnd der Welt die Mutter bloßftellt. Und wenn

er den ..l.0retteZ“ der erften Periode in der zweiten den geradezu tragifehen Chklus

der ..borettez i-jeil1ie8" folgen ließ. fo lag darin keine moralifche Abficht; hier

wie dort gehoräjte er einem Impuls, Aber auch die kleine Gruppe fittenftrenger

Republikaner. die kurz vor der 1848er Revolution den Befchluß faßte. ihn. falls

ihre Partei ans Ruder käme. als ..aorruptenr cin people" guillotiniren zu laffen.

befand fich. was feine Abficht zu corrumpireu anbelangt. im Jrrthum. Es fiel

Gavarni fo wenig ein. corrumpireu als moralifiren zu tvollen; er hat nur einfach

tviedergegeben. was er gefehen; allein trotz feines fo merkwürdig fcharfeu Künftler

blickes. der alles und jedes im Fluge zu erfaffen fchien. war er vollkommen blind

für den idealen Gehalt des Lebens. der unter feinen 10000 Zeichnungen auch nicht

auf einem Blättchen Ausdruck-gefunden hat. So ganz und gar gab er nur das

Gefehene wieder. daß er fich troß feiner Genialität nicht zu allgemein-menfchlicher

Bedeutung fteigerte. fondern nur Situationsbilder geftaltete und fo fchon veraltete.

noch ehe er felbft alt geworden war. Wie wunderbar fcharf fich ihm das Gefehene

einprägte. bezeugt am beften. daß er eine Perfon. der er 20 Jahre früher auf

der Straße flüchtig begegnet tvar und die nichts abnorm Auffälliges an fich trug.

nach diefer Frift noch mit markanter Llehnlichkeit auf einer feiner Skizzen aubrachte,

Als er aber. vom Schauen ijberfättigt oder nicht mehr eindrucksfähig. nur noch aus

der Erinnerung fchöpfte. da blieb feine Production wirkungslos. weil die wandel

bare Lebensoberfläche feither andere Formen angenommen hatte und das crüde Bild
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fomit feine einzige Berechtigung, feinen einzigen Reiz und Werth: das Gepräge

der Wahrheit, verloren hatte. Das Publikum, das ihm friiher zugejubelt, ließ

ihn nun empfinden, daß er fich überlebt habe, und der gefeierte Jlluftrator des

parifer Lebens in den dreißiger und vierziger Jahren mußte 15 Jahre fpäter, um

fein Brot zn verdienen, ioiderwillig „Gulliveus Reifen" und das Kinderbuch par

excellence: „Robinfon Erufoe", illuftriren.

lind noch gewaltiger als im Künftler war der Riickfchlag im Menfchen. Ga

varni, der, nach der Bezeichnung feiner Biographen, in kiinftlerifcher Neugierde,

das Leben in allen feinen Geftaltungen kennen zu lernen, und in unerfättlichem

Bergnügensdurft wie mächtigen! Schaffensdrang zwei, ja drei Exiftenzen zugleich

gefiihrt hatte, verlor alles Intereffe an feiner Kunft und empfand ein bis zum

Krankhaften gefteigertes Bediirfniß nach Einfamkeit und ausfchließlichem Gedanken

leben. Die Leidenfchaft feines Alters war die Mathematik. Gewaltige Entdeckungen

fchwebten ihm vor, und fein Ehrgeiz gipfelte in dem Wunfche, der Welt ein „Thea

reme 63721km" zu hinterlaffen, ein Wunfch, der zur fixen Jdee ward. Es traf

bei Gavarni zufammen, was fich nur felten vereint findet: ein gewaltiges fpecielles

Talent und ein mächtiger Jntellect. Zur Zeit der Vollkraft hatte er beide dem

Dienft des Augenblicks untergeordnet; nun da die Erfchöpfung einzutreten begann,

fteckte er fich Ziele ins Unendliche. Der Mann ift eine fo merkwürdige Erfchei

nung, fein Lebenslauf fo vielfach bedeutfam, daß es fich wol lohnt, ihn näher

ins Auge zu faffen.

Guillaume Sulpice Ehevallier - den Namen Gavarni hatte er nach

einem Orte in den Pyrenäen als Künftlerpfeudonhm angenommen -- kam in Paris

am 13. Jan. 1804 zur Welt. Sein Vater, der als Sectionsmitglied an der

Revolution Antheil genommen hatte, befchloß fein Leben als Kleinbiirger im Marcus.

Jm Alter von 13 Jahren ward der Knabe zn einem Verfertiger mathematifcher

Jnftrnmente in die Lehre gegeben, was feltfamerweife erft gegen feinen Lebens

fchluß zu beftimmenden Einfluß auf den Kunftler nahm, Weder in feiner dumpfen

Hänslichkeit noch in diefer Laufbahn konnte der iiberreich mit Talent begabte Knabe

jene Anregung finden, die ihn geradeswegs feinem Beruf zugeführt hätte. So

mußte er denn alle Vhafen eines Entwickelungsganges durchmachen, in dem die

eigene Begabung fich ohne äußere Unterftiißung und ohne jegliche Ermnthigung

auf mancherlei Umwegen felbft Bahn brach.

Die erfte Jugend verfloß ihm in fortwährendem Schwanken der Berufswahl

und häufig in Kämpfen mit pofitiver Noth. Bald fehen wir ihn in Paris ini

Coneerratojre (168 arte et metiere mit vollften! Eifer Mechanik ftudireu, dann

wieder fich in Bordeaux mit Kupferftecherei befaffen, in Tarbes und in den Whre

näen als Steuerbeamter fuugiren und dann wieder in Vrofa und in Verfen feine

hochfliegende Phantafie und feine noch ungeiibte Feder verfuchen, abwechfelnd

himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, ftets in wechfelnden Stimmungs

extremen. Endlich glaubte er feinen Beruf klar erkannt zu haben und aus der

Umgebung von Tarbes fchrieb er nach Haufe: „Jäz bin nicht mehr der launen

hafte, junge Mann, der in momentanem Enthufiasmus von einem Berufsztoeige
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zum andern fchwankt, iw habe nun ein für immer feftgeftecktes Ziel; iw werde

Maler."

Doch kam der Entfwluß, fiw der bildenden Kunft zu widmen„ fpäter erft in

Paris voll zur Reife und Geltung, als Gavarni, damals im Alter von 25 Jahren,

fich von der conventionellen Darftellutigsweife freimawte und in directer An

fchaunng aus dem Leben fwöpfend Sicherheit gewann und zngleiw die Eigenart

feines Talents kennen und verwerthen lernte. Eine vulkanifwe Natur von üppiger

Gedankenfülle und conftanter leidenfwaftlicher Erregung, hätte Gavarni wol nie

die Ruhe und Klärung gefunden, welwe die eingehende Ausführung eines vollen

deten Kunfttoerkes bedarf, Vielleicht aber war es toeniger diefe Erkenntniß, als

der Sturm und Drang in feinem Jnnern, der ihn trieb, den Pinfel beifeitezulegen,

um fein Talent in wahrhaft fieberhafter Haft mit dem Zeichenftifte zu bethätigen.

Bis dahin hatte er fiw technifch noch unfrei gefühlt, feine Eigenthümlichkeit hatte

mit dem Herkommen now im Kampfe gelegen; fobald er jedoch den Muth gewonnen

hatte, fich nur an das Reale zu halten und „vor allem wahr zu fein", verlor fich

diefe Unfiwerheit. Seine Linien gewannen Feftigkeit, feine Umriffe fwarfe Charakter

ausprägnng und die Lebendigkeit feiner Eindrücke, die Originalität feiner Gedanken

begann mit jener Prägnanz, Ausdruck zu gewinnen, die ihn fo fchnell in feinem

Genre berühmt werden ließ, Jn vielen Taufenden von Exemplaren verbreiteten

fich feine lithographirten Skizzen in den Journalen über ganz Frankreich und auch

weit noch iiber deffen Grenzen hinaus, flüwtig hingeworfen und dennow äßend

fwarfe Sittenbilder aus dem parifer Leben. Die „Pi-areokjniente" und „Diablo

rjee“ hatten ihm fo rafw glänzenden Ruf erworben, daß alle einfwlägigen Blätter

um Jlluftrationen von Gavarni wetteiferten. Eine überrafwende Productionskraft

entwickelnd, befriedigte er ihre Anforderungen mit wunderbarer Leiwtigkeit. Für

das Journal „kai-ir" allein entwarf er einftmals binnen einer Wowe 27 Skizzen

nnd binnen einem Vierteljahre lieferte er verfchiedenen Zeitfwriften 96 Zeichnungen.

Ju rafcher Aufeinanderfolge erfwienen die Jllnftrationsetjklen: „lln entre mouse",

die „Ltnciee ckentnntrz", „Lee tourberieo (108 femmes", „L88 etuäinna (ie Vai-ice",

die "b0k6tf68" und „Latente terrible8“, die „Latte aux iettremß „01i0liz-" u, f, w,

Lauter lebensvoll prickelnde Studien aus den verfwiedenen parifer Gefellfchafts

fchichten jener Zeit. Kbftliwe Frifche zeiwnet fie alle aus; in der nnumwundenen

Keckheit der Darftellung liegt oft eine verföhnende Raivetäh und wo dies niwt der

Fall ift) müffen wir bedenken, daß ja eine gewiffe Koketterie mit dem Chnismus

ein Charakterzug diefer Periode gewefen.

Diefe beinahe fieberhafte Thätigkeit mit dem Zeiwenftift geniigte Gavarni nicht,

es drängte ihn zu jener Zeit auch naw fwriftftellerifwer Bethätigung. „lüvomme

88111", „Le ovale-ira“, „L88 jarretjereo", ,flllaciame Halter", „line jirekaee",

„Maui-marine et eurienee", kleine Romane und Erzählungen erfcheinen fo nebenher

in einem Zeiträume von niwt ganz drei Jahren. Auch in ihnen findet fich viel

von der Lebensfülle und Prägnanz, welwe die Crahonfkizzen Gavarni's auszeichnet,

und auch literarifche Eleganz ift ihnen durwaus nicht abzufprewen, wenn fie ihrer

zeit auch von Sainte-Beuve gewaltig überfchäßt worden waren. Ju „Dee äi-agäe:

jmui* nn mann-au" erzählt der Verfaffer in zwar leichtfertiger, aber liebenswürdiger
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Weife eigene Ergebniffe. „lFomaur e. Vai-iz" erregte durch prickelnde Frifche

geradezu Senfation; allerdings eine rafch erfterbende. Auch lieferte er beinahe

ftets den Text zu feinen Illuftrationen. Denn zuerft geftaltete fich ihm das Bild

und erft aus diefem heraus wuchs feine Devife. Er felbft bemerkte darüber: „Ich

fnche in meinen Lithographien Leute hinzuftellen, die mir etwas fagen. Sie müffen

mir ihre Gefchichte erzählen. Sie dictiren mir. Manchmal muß ich fie lange

befragen, aber eben diefe Geftalten geben mir fchließlich die draftifchen Antworten.

Wenn ich eine Zeichnung zu einem fchon fertigen Texte entwerfe, fo koftet es mir

viel Mühe und fällt doch lange nicht fo gut aus: diefe Gefchichtchen wachfen mir

aus dem Bleiftift hervor. ohne daß ich fie voraus bedeute oder auch nur vor

herfehe." Darum auch ift bei feinen Skizzen Text und Geberde in fo vollftändiger

Uebereinftimmung. Diefer Zug kennzeichnet den Drang nach einer plaftifchern Form

der Ansdrucksweife feines Talents, als fie fich dem Schriftfteller bietet.

Und während der Künftler mit folcher Fieberhaft producirte, taumelte der

Menfch von Genuß zu Genuß. Mit fcharf accentuirtem Ehnismus verkündete er,

daß es für ihn nichts Erhabenes gebe. Tugend fei ihm ein leerer Begriff und

die Liebe kenne er nicht, behauptete er. während er fich kopfüber in einen Strudel

von Liebfchaften, wilder Eintagsblüten, ftürzte. In der Freundfchaft riihmte er

fich nur die Ausbeutung des Individuums zu betreiben. Bon einem Feft jagte

er zum andern, aus dem Schuldthurm nach dem Opernball, fortgeriffen von einem

tvüften Wirbel, der feine Productions-fähigkeit unglaublich erfcheinen laffen müßte,

läge ihm nur der Drang nach wildem Genuß zu Grunde. Der Heißhunger des

Künftlers nach Eindrücken hatte wol zum miudeften ebenfo großen Antheil an dem

wüften Treiben als Genußfuckzt. Einen Beweis für die Wahrfcheinlichkeit diefer

Annahme liefert uns eine Eigenthümlichkeit Gavarnis, die ein ganz merkwürdiges

pfhchologifches Problem zu nennen ift. Diefer Mann, der in folchem Traume

lebte. daß ihm fcheinbar auch nicht ein Augenblick zur Befinnung erübrigte, fiihrte

mit geradezu pedantifcher Regelmäßigkeit Buch über feine Erlebniffe und Eindrücke.

Einerlei, ob er aus dem Schuldgefängniß oder von einer raufchenden Unterhaltung

heimkam, er regiftrirte des Tages Begebenheiten und Eindrücke mit aualhtifclger

Genauigkeit. Selbft die eigene Leidenfchaft ift ihm ein Gegenftand kalter Beobach

tung, die er künftlerifch verwerthet. Diefe Aufzeichnungen find eben die Quelle,

aus welcher die Herren von Goncourt ihre fo eingehenden biographifchen Mit

theilungen fchöpfen.

Dem raftlofen innern Drang nach Bethätiguug hatte fich auch noch der zwingende

Sporn äußerer Nöthigung zugefellt. Als Gavarni den glänzenden Erfolg feiner

Arbeiten und den ebenfo glänzenden Ruhen, deu die Iournaleigenthümer aus den

felbeu zogen, gewährte, wollte er fich letztern felbft zueignen, indem er das „Journal

äes gene äu mancte" heransgab. Gänzlich mittellos, mußte er fich auf fremde

Kapitaliften ftühen, die ihn i1n entfcheidenden Augenblick zur Mehrzahl i1n Stiche

ließen. Ueberhaftet ins Leben gerufen, ruhte das Unternehmen auf keiner nennens

werthen Bafis und die genialen Zeichnungen Gavarnrs, feine pikauten fchrift

ftellerifchen Beiträge und die ungleich werthvollern Alfred de Vignhs, Sainte-Beuves,

Theophile Gautiefis und anderer hervorragender Autoren vermochten nicht, daffelbe
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93() unfere Zeit.

in dem auf fein Erfcheinen unvorbereiteten Publikum rafch genug Wurzel faffen

zu laffen, Das Geld dafür mußte mit fo ungeheuern Opfern herbeigefchafft werden.

daß fie immer wieder nene nach fich zogen. und Gavarni verwickelte fich immer

tiefer in finanzielle Calamitäten. die felbft dann nicht aufhörten. als er fich ge

nöthigt fah. das Blatt. auf das er fo viele Lnftfchlöffer gebaut. nach einem halben

Iahre fchon aufzugeben. Sie blieben ihm eine drückende Laft bis an fein Lebens

ende und trieben ihn bald in irgendein Verfteck vor feinen Gläubigern. bald brachten

fie ihn in das Schuldgefängniß. Einer der Huiffiers. die ihn auf feinen wieder

holten Gängen nach Clichh begleiteten. verficherte ihm einftmals verbindlich. ..daß

es ihm zur befondern Ehre gereiche. einen Mann. dem er fo vielen Genuß danke.

kennen zu lernen". Auf Naturen wie jene Gavarnis aber wirkt die Befißlofig

keit. ja die Unficherheit der Exiftenz vollends zerrüttend.

Schon in feiner fröhlichen Zeit war Gavarni das Leben als eine Fraße er

fehienen. deren markantefte Züge er in toller Luftigkeit reprodueirte. Waren feine

Geftalten nicht geradezu Earieaturen. fo ftreiften fie doch an diefelben. liebermnth

führte feinen Zeichenftift. obwol jede Linie deffelben von fcharfer zerfetzender Ana

lhfe zeugte. Da trat eine Wandlung in dem Manne ein. die fich alfogleich auch

in feinen Werken fühlbar machte. wie denn überhaupt der kitnftlerifche Entwickelungs

gang Gavarnis mit dem meufcljlicljen ftreng Takt hielt.

Aus dem bunten Wirbel des parifer Lebens flüchtete er plötzlich nach einem

abgefchiedeuen Landhanfe. das fich feinen ehemaligen Genoffen verfchloß und in das

kaum das verklingende Echo des wüften Getriebes drang. an dem er kurz vorher noch

mit fo unerfättlichem Eifer Antheil genommen. Dann folgte er einem Rufe nach

London. deffen Nachtfeiteti er in ebenfo fchonnngslofer Weife mit feinem Stift

ausbeutete wie die feiner eigenen Vaterftadt. ..'l'be dennis-true Einleiten". ..W110

130m0“. die ..daueiug-raanm". „Über Zar" u. f. w, find ebenfo fcharfe Sitten

bilder der englifehen Metropole. wie feine frühern Chklen folche des parifer Lebens

gewefen waren. Während aber die Franzofen an ihrer Bloßftellung um des künft

lerifcheit Witzes willen Gefallen gefunden. waren die Engländer entrüftet darüber.

daß die Welt in fo graphifcher Weife erfahren folle. daß auch bei ihnen manches

faul fei. Ia. die ..Rjm88" machte fogar ihrer Empörung fehr energifä) Luft. als

der Künftler bei feiner Heimkehr den Orden der Ehrenlegion erhielt.

Dennoch. obwol er fich euttäufcht fühlte und auch nicht die erwartete Shin

pathie fand. verblieb Gavarni vier Iahre in England. Es feffelte ihn zum großen

Theil ein fich zumeift auf metaphhfifcheui Gebiet bewegender Gedankenaustaufch

mit einem hochgebildeten Engländer. einem Mr. Ward. der ihn vergeblich feiner

Vertiefung in das Abftracte zu entreißen fuchte. Die Mathematik gewann nun

fascinirendes Intereffe für ihn. und er. der früher das ganze Leben nur vom Stand

punkte des Künftlers aus betrachtet hatte. klagte nun bitter darüber. daß er

..genöthigt fei. Bildchen zur Beluftiguug dcr Bourgeois zu zeichnen". und fein

Ehrgeiz ging nimt mehr darauf. Hogarth zu übertreffen. fondern Newton zu ent

thronen. Er meinte. bisher noch unentdeckten Gefchen des Planetenftjftems auf

der Spur zu fein.

Louis Blanc hatte fehnlich gewiinfcht. mit Gavarni in Verbindung zu treten.
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und hatte Mr. Ward bewogen, ihn einmal mit dem Kiinftler zufammen zu laden.

Ein Varleur erften Ranges, kramte er feine Völkerbeglückungstheorien mit dem ihm

eigenen Enthnfiasmus in einem nahezu einftündigen Monolog aus, deffen Schluß

pointe war: daß Gavarnis Zeichenftift der Menfchheit ganz nngeheuere Dienfte

leiften könne, wenn er fich der „Fahne des Fortfcljritts“ anfchließen wolle. Gavarni

rollte fchweigend feine Eigarette und Blanc drängte ungeduldig: „Nun, ich habe

Ihnen das große Drama des Fortfchritts klar gelegt. Zählen fie zu den Unfern?"

„Der Fortfchritt", erwiderte Gavarni ruhig, „ich lengne ihn ganz und gar, den

Fortfchritt." ueberhaupt ift es ganz merkwürdig für einen fo voll im Leben

ftehenden Franzofen, daß Gavarni gar keinen Antheil an der Politik genommen

und fein Talent auch nicht auf diefem im Moment ftets fo erfolgreichen Gebiete

bethätigt hat. Er hatte wol die Revolution von 1830 in ein paar Croqnis

illuftrirt und Karl LL. als Haufirer mit alten Kleidern dargeftellt, allein er erin

nerte fiih an diefe paar Zeichnungen nur höchft ungern. Und da kommen wir

inmitten feines wiifteften Treibens noch auf einen gar feinen Gemiithszug. Er

geftand, daß, als er eines Abends in den „Chance au eräpueeule" gelefen, ihm

die Stimme verfagt habe bei folgenden Verfen:

Lao (Llontruge an 'jejliurci qui :Nexjle i1 [>88 [ends.

0'681; 11118 yjetä (Leyen-guter lea rnjoee.

.)9 rjenkonczerni nur in. 00111-011118 änZyioc-„I

(Z116 lo. main (111 11183116111- [net. 8111* 888 011676111( 71181108.

Da fei ihm, erzählte er, das Bild feines alten Vaters vor Augen getreten, er

habe fich durch fein eigenes Thun befchimpft gefühlt nnd von da ab habe er die

politifche Earicatur verfchworen. Wie fehr ihm jedoch überhaupt aller Sinn für

das politifche Leben ermangelte, zeigt fich auch darin, daß er diefe fo ausgeprägte

Seite des englifchen Lebens kaum berührt hat.

Nach feiner Heimkunft aus England kehrte er wieder na>z feinem einfameu

Landhanfe zurück, wo er fich mit der ihm in allen Dingen eigenthiimlichen Leiden

fchaft auf den Gartenbau warf. Scheinbar ein harmlofes Vergnügen für Gavarni,

der es mit gewohntem Ungeftüm betrieb, gleich verhängnißvoll durch das Abfor

biren feiner Zeit und feiner Kräfte, wie in verfchwenderifchem Experimentiren in

der Bodencultnr und dem nnerfättlicheit Aufchaffen feltener Pflanzen. Seine

finanziellen Calamitäten wurden dadurch noch wefentlich vermehrt,

Mit jenem Wendepunkte in der Lebensweife Gavarnks machte fich auch eine

Wandlung in feinem künftlerifchen Wirken fiihlbar. Die friiher halb unbewußte

Herbheit feiner Auffaffungsweife hatte nun einer vollbewußten Bitterkeit Platz

gemacht. Der fchänmende Uebermnth wich einem Zuge zur Tragik und tiefer

bitterer Ernft dominirte felbft da, wo die Form noch eine humoriftifche geblieben.

Da ift der Ehklus der „lnealjcjae i111 Zentjmentr“, der troß feines packenden Hnmors

voll einfchneidender Tragik ift. Mit wenig Strichen ift da in den verfchiedenen

Geftalten der jämmerliche Schiffbruch gezeichnet, ivelcljen die falfche, die krankhafte,

die fiindige Empfindung im Alter erleidet, die Troftlofigkeit, die er im Gefolge

fiihrt, die Grimaffe, die allein von der Vofe iibrigbleibt. Diefe Skizzen reprä

fentiren eine Stück irdifehes Fegfeuer, Noch tragifcljer gefärbt find die „yraj-oe

59*
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*ek-aß

cto 711011133 i/ji-eloque". der eine feltfame Mifchung von Diogenes. Timon von

Athen und Triboulet. ein parifer Straßenphilofoph und Chniker der herbften Sorte g

ift. Diefe ..yroyocr- erfcheinen beinahe wie das Sicherheitsveutil. durch das fich

Gavarnis Verbitterung Luft zu machen fuchte. Er hat ein wahres Ungeheuer

an Häßlichkeit aus diefem Vireloque gemacht; er. der in der Eleganz und Anmuth

der Sinne gefchwelgt. wurde nun üppig erfinderifä) im Abftoßenden. Allerdings

war diefes Kokettiren mit dem Häßlichen. ja das Schweigen darin auch ein Zug

der Zeit. der in der Literatur feltfamerweife eben bei den Romantikern am fchärffteic

hervortrat, Victor Hugo hatte mit feinem ..Una cklelauä“ den Affeumenfcljen mit

fo glänzendem Effect in die Kunft eingeführt. daß es diefem felbftverftändlich nicht

an Naehkommenfchaft fehlen konnte. Gavarni hatte ihn zum Träger jener chnifcheic

Philofophie erwählt. die nach feiner Meinung das Refultat des Lebens bildete, Eben

in diefem Chklus aber tritt eine fo gewaltige Macht nicht allein der Einbildungs

kraft. fondern auch des Gedankens und fo viel Originalität hervor. daß er allein

hinreichen würde. Gavarni zu einem der bedeutendften Talente zu ftempeln, Zu

gleich aber auch kennzeichnet er es als ein krankes. Die ..ltorettee ujejlliee". die

..80t1eme" und ..[103 petite morcient". an Frühere-s anknüpfend. legen das präg

nantefte Zeuguiß dafür ab. daß der luftig fprudelnde Uebermuth des Künftlers

von dereinft fich zu unvermifchter Verbitteruug umgefeht hatte. Prägt fich in

diefen Croqicis feine Meifterfchaft am tollften aus. fo trat doch nach einiger Zeit

fchon feine Unluft am Schaffen in diefer Richtung auch in feinen Leiftungen zu

Tage und es wirkten mannichfache Factoren mit. feine Popularität zu untergraben.

Die Parifer haben weit mehr Sinn für die luftige als die tragifche Satire. Ueber

dies waren die Typen. die Gavarni aus feiner Erinnerung fchöpfte. der nen

herangewachfenen Generation fremd und es fehlte ihr das richtige Verftändniß für

*die einfchneidende Wahrheit. die fie boten. So kam es. daß Gavarni. der um

feine Skizzen einft fo viel Umworbene. fie jeßt nicht allein nicht begehrt. fondern

mitunter fogar zurückgewiefen fah. Die Nothwendigkeit des Erwerbes drängte ihn.

den Jllnftrator des parifer Lebens. zur Jlluftration von Kinderbüchern! Er empfand

diefes in den Augen des Publikums Ueberlebtfein mit tiefem. bitterm Schmerz.

Ein Band aber hielt ihn noch mächtig aus Leben gefeffelt. Der Mann. der

fich in frühefter Jugend fchon in Gefühlsfkeptieismus gefallen. war doch nicht ohne

tiefe Empfindung. Schon der Schmerz beim Tode feiner Mutter hatte es bewiefen

und gewaltiger noch bewies es die Liebe zu feinen beiden Söhnen. namentlich zu

dem ältern. Seine Zärtlichkeit für das geliebte Kind war geradezu erfindungs

reich, Sich nicht von ihm zu trennen und es doch durch das Entziehen des öffent

lichen Llnterricljts nicht zu fchädigen. verfiel er auf ein eigenthümliches Auskunfts

mittel. deffen Durchführung ihm große Selbftverleuguung koftete. Es beftand

darin. fein liebes Landhaus. feinen geliebten Garten einem Jnftitutsinhaber zu

vermiethen. unter deffen Zöglingen fich der junge Gavarni befand. Der Vater

befchränkte fich nun auf eine kleine Ecke feines ihm fo theuern Befißthums. und

um fein Kind in den Freiftunden genießen zu können. mifchte er fich unter die

niuntere Knabenfchar. an ihren Spielen Antheil nehmend.

Von der übrigen Zeit widmete er immer weniger und weniger dem Zeichen
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ftift und immer mehr vertiefte er fich in die Behandlung mathematifcher Fragen.

Seit feine Einbildnngslraft fich dem Peinlichen zugewandt. fand er darin Be

ruhigung. ja Befriedigung. und als ihm der Tod den Sohn entriß. der fein Herz

fo ganz ausgefüllt hatte. da widmete er feine Zeit und Kraft beinahe ausfchließlich

der Löfung wiffenfchaftlicher Probleme und die Kunft trat ihm immer mehr in

den Hintergrund. Seine bei dem Jnftrumentenmacher und an dem Concert-oraler:

(I03 ort8 et. metiere erworbenen Keuntniffe follten ihm nun zu ftatten kommen und

er hoffte. auf diefem Wege feine finanzielle Zerrüttung. die von Jahr zu Jahr

zugenommen hatte. heben zu können. Er arbeitete nun in diefer-Richtung mit

ebenfo fieberhaftem Eifer. wie er früher in der künftlerifchen gearbeitet hatte.

Wiederholt reichte er feine Arbeiten der Akademie der Wiffenfchaften ein. doch

ftets ohne Erfolg, Er beabfichtigte fpäter unter dem Titel ..Canter (lo reoberebeß“

einen Theil diefer Schriften zu veröffentlichen. vornehmlich gern über die ..yro

prietäe cin Zegment ou trigonometrie mintilique". ..l)e lo. tranvmieäion (lee qualität?

(le :nocli-erneut entre leo mn88e8 8l1pp08ÖL8 nbvolnmeut clure8 on rigicleZ". ..Theorie

(le trarai] cler t'01*oe8 tourunnt 8111" leur point (l'nppliontj0n" n. a. m. Wie vor

erwähnt war es der Gegenftand feines Ehrgeizes. der Welt ein ..Allem-eme (lai-arnj"

zu hinterlaffen. Der Mann. der fich in feiner Jugend und Bollkraft kopfüber in

den Wirbel der witftefteu Zerftreuungen geftürzt. der nur mit und von der Ein

bildungskraft gelebt. gab fich in feinen leßten Lebensjahren dem trockenften.

ftrengften Denken hin. feine ganze Energie an die Löfung fruehtlofer Probleme

feßend. ohne durch Eitttäufchitngen von diefer Bahn zurückgefchreclt zu werden.

Außer diefen bittern Erfahrungen nnd den immer fchwerer auf ihm laftenden

Geldforgen trübte eins noch feinen Lebensabend gar fehr, fein liebes Landhaus

(Point-du-jour). der Garten. in deffen Pflege feine einzige Erholung beftand. das

Befißthum. in welchem jedes Plätzchen ihn wehmüthig. aber doch wohlthuend an

den verlorenen Sohn erinnerte. wurde expropriirt. um einer Bahnlinie eiuverleibt

zn werden. Damit war Gavarni die letzte Freude aus dem Leben genommen.

Kränklich. forgengeplagt. des Lebens tiefinnerlich tnüde. irrte er nun zwei Jahre

lang von Afhl zn Llfhl. überall eine beffere Zukunft hoffend. ftets wieder neue

Plane ausheckend und immer wieder neue Enttäufehungen erfahrend. Eine Exiftenz

fo qnalvoll für einen Menfäjen. der einft fo voll gelebt. daß der Tod. der ihr

am 24. Nov. 1866 ein Ende machte. eine wahre Erlöfung fchien, Und fo fehen

wir Gavarni. der vor einer Spanne Zeit ganz Paris durch feine Skizzen

elektrifirt hatte. fchon vergeffen. daß fich gar wenige nur in dem Häuschen zu

Anteuil zufammenfanden. ihm das letzte Geleit zu geben.



Midhat Fünfcha.

Von

.tiriedrirtj Dodenfkedt. *)

Als Midhat noch zur Schule ging,

Erhielt er einen goldnen Ring

Nach einer Prüfung einft als Preis,

Weil er durch Lernbegier und Fleiß,

Dazu durch hohe Geiftesgaben

Geglänzt vor allen andern Knaben.

Zum Vater mit dem goldnen Ringe

Kam Midhat froh und guter Dinge;

Der drückt den Sohn in feine Arme

Und fprach: Daß Gott fich dein erbarme;

Sonft wird dir diefer Ring auf Erden

Zu einem Ring des Unglücks werden.

Rtisgunft und Neid verzeihen nie

Vorzüge. die uns Gott verlieh;

Drum lerne klug durchs Leben wandern

Und präg' dir diefe Lehre ein:

Je größer du dich zeigft vor andern,

Je größer wird dein Unglück fein,

Sei fügfam; fchweigfam, fchlicht, befcheideu,

Such' jeden ftolzen Schein zu meiden,

Denn wo, wie hier, mit ftolzen Schritten

Jm Ehrenkleid das Lafter geht,

Muß Tugend nm Verzeihung bitten,

Daß fie unfcheinbar fortbefteht,

Selbftamtung fei dein höchftes Gut!

Sie gibt dem Herzen Kraft und Muth,

Macht edle Menfcljen immer edler

Als Schatz, den nichts verderben kann

Und kein verfchmihter Thronumwedler

Durch Sultansgnnft erwerben kann .

*) Diefes Gedicht ift mit Erlaubniß des Dichters feiner unter der Preffe befindlichen

Sammlung: „Aus Morgenland und Abendland. Reue Gedichte und Sprüche von Friedrich

Bodenftedt" (Leipzig, F. A. Brockhaus), entnommen.
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Tief prägte Midhat jedes Wort

Dem Herzen ein. und lebte fort.

Zu höchften Ehren auserlefen.

Befcheiden. wie er ftets gewefen.

Die Welt fprach viel zu feinem Lobe.

Doch ward er oft auch auf die Probe

Geftellt. ob fim in goldner Schlinge

Nimt feine Redlimkeit verfinge.

Er ward umfpäht zu allen Stunden.

Allein fo treu bewährt gefunden.

Daß bald fein Ruhm weithin erfcholl:

Er fei der einzige Mann im Reime.

Der nie vom Pfad des Remten weiche.

Das weckte feiner Neider Groll.

Und auch der Sultan ward fein Neider;

Er nahm ihm feine Ehrenkleider

Und ftieß ihn fort aus feiner Nähe.

Befahl. daß man nach Gründen fpähe

Ihn einzukerkern und zu richten . .

So kam. für treuerfüllte Pflimten

Jm höchften Amt des Reims zum Dank.

Midhat auf die Verbrecherbank.

Weil er als einziger Mann gegolten

Im Rath. deß Wandel unbefcholten.

Er ftand und hörte fim verklagen.

Um ruhigen Blicks darauf zu fagen;

Jhr. ein verworfenes Gelimter.

Verkörperung jeder Schlechtigkeit.

Geberdet eum als meine Richter?

Spottbilder der Geremtigkeit.

Vollführt deu längft geplanten Mord!

Jch hörte. was ihr fpramt. geduldig.

So hört aum ihr mein lehtes Wort:

Nimt ich bin hier. ihr felbft feid fmuldig;

Dom bin im gern bereit. mein Leben

Für eure Sünden hinzugeben;

Wo Unrecht führt des Rechtes Smwert.

Da ift kein Leben lebenswerth.



Chronik der Gegenwart.

Thealralifhe Revue,

Wir haben oft hervorgehoben. daß die Tragödien neuer deutfher Dichter von

den erften Bühnen in bedauerliher Weife ignorirt werden; dies gilt felbft von

folhen Shriftftellern. die mit Shau- und Luftfpielen auf den Bühnen heimifch

oder durh Grillparzer- und Shiller-Preife ausgezeichnet find. wie Adolf Wil

brandt. deffen ..Chriemhild". ein Stück. das ihm den berliner Shiller-Preis ver

fchaffte. kaum über zwei bis drei Bühnen gegangen ift. tvährend fein neueftes. an

genialen Zügen reihes Trauerfpiel ..Robert Carr" noch nirgends das Liht der

Profceniumslampen erblickt hat, Auch das haben wir mehrfah erwähnt. daß das

- Heil für die ne-uen Tragödieu nur in den hervorragenden darftellenden Kräften

zu fuhen fei. tvelhe bedeutende Rollen aus denfelben in ihr Repertoire aufnehmen

und auf ihren Gaftreifen vorführen, Geibels ..Brunhild" ift niemals auf den

Repertoiren größerer Bühnen heimifch geworden: doh wenn Fräulein Clara Ziegler

in irgendeiner deutfchen Stadt auftritt. dann wird fie im Programm ihres Gaft

fpiels niht fehlen.

Neuerdings hat Fräulein Ziegler eine andere dramatifhe Production jüngften

Datums unter ihre fhüßenden Fittihe genommen: ..Die Patricierin". von Rihard

Voß. ein Trauerfpiel. welhes in Frankfurt a. M. feitens der Preisrihter aus

zeichnende Erwähnung fand und auh in der Biainftadt mit Erfolg in Scene ging.

Fräulein Ziegler fpielte die Rolle der Rietella znerft am breslauer Lobe-Theater;

fie gab damit ein nachahmenstverthes Beifpiel; denn viele der namhaften reifenden

Künftler fpielen nur immer wieder diefelben Rollen; fie haben ein Repertoire wie

..PetrefactenC wie man fagen könnte. von unfaglih abgefpielten Rollen. die bis

in alle Nuancen hinein verfteinert find. Eine Auffrifhnng deffelben durh Cha

raktergeftalten aus neueften Dichtungen würde niht nur das Talent der Darfteller

ftärken. fondern auh die Wehfelwirkung zwifhen den Bühnen und den fhöpfe

rifcheu Talenten iu erfrenlicher Weife beleben.

Richard Voß hat fchon iu feinem ..Savonarola" eine entfhiedene Begabung

für die Tragödie au den Tag gelegt. Die Scene zwifchen Lucrezia Borgia. die

fih unerkannt nach Florenz begeben. und dem fhönen Mönch. diefe an den Shluß

des zweiten Aetes verlegte Scene. in welher Savonarola anfangs von Lucrezia?

Zauber gefeffelt wird. nahher aber die Tohter des Papftes. nähdem fie fich zu

erkennen gegeben. ftatt fie zu entführen. verfluht. ift von imponireuder Wirkung;

ebenfo die Scene im Vatican. in welher Lucrezia den Vater zur Ruhe aufruft

gegen den jeßt glühend gehaßten Propheten der Olrnoftadt; ja wir möhten fagen.

daß ..Die Patricierin" keine Scene enthält von gleih durhgreifender dramätifher

Mähtigkeit. Die Heldin des neuen Dramas. Metella. ift die Gattin des römifchen

Prätors Craffus. ein fhönes. ftolzes Weib. dem verhaßten Gatten verkauft. Ihre

Beziehungen zu Spartacus bilden das Thema des Stückes; fie bewegen fih durch
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die grellften Contrafte von Liebe und Haß. Der erfte Act ftellt den Ausbruch

des Sklavenaufftandes in der Arena von Capua dar. Metella. als Veftalin. be

gnadigt den Spartacns; er hat gerade die Patricierin fich als Siegesbeute des

Aufftandes vorbehalten; doch als er an der Spiße feiner Sklaven mit gezücktem

Dolch auf fie eindringt. erkennt er die Veftalin. und der Dolch entfinkt feiner

Hand. Dies ift der erfte Aetfcljluß. Im zweiten Act drängt Metella die junge

Griechin Hero beifeite. die den Spartacns liebt und von ihm geliebt wird und

ihn zu einem verfchwiegenen Rendezvous einladet. Metella empfängt ihn an

Stelle der Sklavin: jeßt erfahren wir. daß dies nicht die erfte Begegnung zwifchen

den beiden ift. Spartacns mußte in der Arena bei einem Fechterfpiel. welches

der reiche Craffus als Prätor veranftaltet hatte. mit feinem Bruder kämpfen; er

mußte ihn tödten. da Metella. des Prätors Frau. ihn zu begnadigen fich weigerte.

Sie erklärt dies mit träumerifeher Zerftreutheit; ihr Nein hatte einen andern

Sinn; aueh entzückte fie des Spartacns Heldengeftalt. Die Erklärung ift fchwäch

lich; der Sklavenführer hat ein Recht. Metella einer Lüge zu zeiheu. und fährt fort:

Patricierin - auf dich

Hinweifeud weif' ich hin auf Rom: in dir

Steht Rom vor mir! Patricierin. ein Weib.

Zu dem die Welt als eine Göttin betet.

Und das doch nur. glaub' mir's. Hetäre ift.

Er eilt fort und läßt ihr nur den Dolch zurück. mit dem fie wie die befchimpfte

Lucrezia fich tödten möge. Sie aber empfindet nur Durft nach Rache. und wir

fehen im dritten Act. wie fie Craffus. den auf einmal cäfarifche Gelüfte anwan

deln. zu bewegen fucht. den Oberbefehl über das Römerheer anzunehmen. das gegen

die Sklaven kämpft; fie bietet ihm für des Spartacns Herzblut ihr eigenes:

Mein Sieger. mein

Gemahl. dann bin ich dein.

Diefe Motivirung erfcheint uns durchaus 111odern und unrömifch. Dergleichen

Verelaufulirungeu des ehelichen Glilckes kamen bei den Römern gewiß nicht vor.

Soll man hier an eine Iungfrauenehe denken. fo ift dies eine nur auf dem Grund

chriftlicljer Weltanfchanung mögliche Zwitterform; will Metella aber damit fagen.

daß fie bisher fich dem Gatten hingegeben ohne Liebe. daß fie aber nach errunge

nem Siege ihn auch lieben werde. fo mag man hundert gegen eins wetten. daß

dies dem Craffus fehr gleichgültig gewefen wäre und daß er für diefe feine

Diftinction gar keinen Sinn gehabt haben würde.

Im vierten Act vergiftet Metella die Hero. die fie wegen ihrer Liebe zu Spar

tacns haßt: der fiegreiche Sklavenführer dringt zu ihr ein. bekennt ihr jetzt feine

heiße Leidenfchaft; doch in den Dithhrambus ihres aufjauchzenden Liebesglückes

mifcht fich alsbald die Reue über die vollbrachte That; die Leiche der Hero wan

delt den Sinn des Spartacns wieder: es ift hier lebendige gegenfähliche Bewegung

der Handlung. die theatralifch fehr gefchickt infcenirt ift. Im fünften Act fehen

wir den Triumphztig des Craffus nach der Befiegnng der Sklaven: an der Leiche

des Spartacns gibt fich Metella den Tod.

Es ift wahr. diefe Römerheldin wird keine Sympathie eiuflößen; als die Furie

des Brudermordes erregt fie unfern Llbfcheu. und auch die Hinmordung der Skla

vin Hero hat für unfer Gefühl etwas zu Grelles. nicht genugfam Motivirtes.

In den Scenen. wo fie uns am meiften menfchlich erfcheiut. ift fie doch nur eine

Ehebrecherin. Die Geftalt mag eine gewiffe antike Wahrheit haben. abgefehen

von dem einen modernen Zug. den der Dichter 'in fie hineingetragen hat; aber

folche Römeriunen. ob Metella. ob Pleffalina. haben etwas Fremdartiges für unfer

Empfinden. Dies liegt nun in der Wahl des Stoffes; was aber die dichterifche

Behandlungsweife betrifft. fo fteht fie durchaus auf der Höhe der Tragödie. Die

großen Scenen zwifchen Metella und Spartacns haben den großen Stil. den die

d
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Leidenfchaft verlangt, jenen feurigen Guß des hinreißenden dichterifckjen Ausdrucks,

in welchem fich das tragifche Talent offenbart und den nichts Zufammengekliigeltes

zu erfetzen vermag. Auch die Eharakterzeichnung hat ihre Berdienfte: Cicero tritt

nicht in der Beleuchtung Mommfen's vor uns hin, fondern als eine bedeutende,

hochgefinnte Vcrfönlichkeit von großer Eloquenz, eine treffliche Zeichnung; auch der

Schlemmer Eraffus, tiber den auf einmal der Eäfarenehrgeiz kommt, ift ein gut

gezeichneter Charakter. Die dramatifche und theatralifche Steigerung ift mit Ge

fchick gewahrt; nur der letzte Act ift etwas matter. Hier zeigt fich; daß das vom

Diwter für feine Heldin angelegte Kapital fich nicht lange genug verzinft.

Das Trauerfpiel „Die Karolinger", von Ernft von Wildeubruch, das friiher

fchon in Meiningen gegeben wurde, hat bei feiner Lluffiihrting am Victoriatheater

eine fhmpathifche Aufnahme und bei der berliner Kritik meiftens warme Anerken

nung gefunden. Wenn indeß diefe Kritik befonders hervorhebt, das Stück fei im

Schilleufckjen Geifte gedichtet, fo liegt hierin eine offenbare falfche Auffaffung der

Eigenart des Schillerfcljen Talents; gerade die „Expanfion" der Schillerfihen

Mufe, ihr hinreißender Erguß fehlt gänzlich in der Wildenbruchfwen Dichtung,

die eher knapp und gedrungen ift in ihrer Haltung; ja oft in folcher Weife, daß

das Publikum nicht hinlänglich für die Helden und Heldinnen erwärmt wird.

Wir haben den Jnhalt des Sttickes fchon in nnferer leßten „Tbeatralifchen Revue“

angegeben: daffelbe wiirde fehr gewonnen haben, wenn der Held deffelben, der

Graf von Barcelona, nicht blos von perfönlichem Ehrgeiz und Leidenfchaft befeelt

wäre, fondern das politifche Vrincip der Staatserhaltung und Wahrung der Reichs

einheit mehr in den Vordergrund ftellte, So ift gar kein Gegengewicht vorhanden,

welches für den Mörder und Ehebrecher Theilnahme zu erwecken vermöihte. Ju

Berlin wurde das Stück mit dem urfpriinglicljen Abfchluß gegeben, der in Mei

ningen fehr zu Ungunften deffelben durch einen andern, noch mit einer frhleppenden

Verwandlung behafteten Schlußact erfeht wurde: das Trauerfpiel hat viele Vor

züge, befonders auch in Bezug auf die biihnenwirkfame Anordnung des Stoffes;

doch diefer felbft; dem das kläglickje Zeitalter des zerfalleuden Reiches der Karo

linger zum Hintergrunde dient, hat wenig Intereffe für die Gegenwart.

Dem Anfchein nach ift es ein großer Sprung von einem römifchen und karo

lingifchen Trauerfpiel zu einem tiroler Dorffchaufpiel, und wenn wir von der

„Vatricierin" zur „Geyer-Wally" uns wenden, fo meinen wir, daß wir uns in

einer entgegengefehten Richtung der dramatifchen Windrofe befinden müffen. Dies

ift aber durchaus nicht der Fall; denn die Heldin des Schaufpiels, tvelches Frau

Wilhelmine von Hillern nach einer Novelle fiir die Bühne bearbeitet hat,

ift eine der Römerin Metella vielfach verwandte Natur und fchwankt nicht weniger

als diefe zwifchen Liebe und Haß; ja der Haß treibt fie zu craffen Gewaltthaten

fort, welche hinter denen der Römerin durchaus nicht zuriickftehen.

Die „Geyer-Wally" ift an vielen dentfchen Bühnen, befonders auch am ber

liner Hoftheater, auf deffen Breter fie kaum gehören diirfte, mit vielem Erfolg

aufgeführt worden; es ift ein Stück, wie es Frau Birch gefchrieben haben könnte,

abgefehen davon, daß ihr das intenfive Eolorit der Tomter nicht zu Gebote fteht;

doch an Theatereffeeten, an verfchwenderifcher Benutzung deeorativer Bühnenmittel

kann es mit den am reichften ausgeftatteten Stücken der Mutter toetteifern, ja es

herrfcht ein Sturm und Drang darin, wie etwa im „Hinko“ und andern Jugend

productioneu der fo luftig fabulirendeu Bianka. Die Motive des Stückes haben

durchaus nicht den Reiz der Neuheit; wir finden fie mehr oder weniger in ver

fchiedenen Dorfnovellen wieder. Etwas Neues liegt höchfteus in der ftark fenfa

tionellen Behandlung und in deren decorativem Glanz, der aus den Schilderungen

des ?liomans in das Scenarium des Dramas übergegangen ift. Die Geyer-Wally

ift kein gewöhnlicher Trotzkopf; als ihr Vater fie zwingen will, den ungeliebten
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Bineenz zu heirathen; als fie flieht und alles Jagd auf fie macht, da fteckt

fie den Heufpeiwer in Brand: eine Art von ftrategifcher Maßregel, um ihre

Flucht zu decken. Schon vorher hat fie diefem Vincenz ein Zeichen ihrer Zu

neigung gegeben, indem fie mit dem Beil auf ihn loshieb, als er einen alten

Knewt mishandelte. Tiefe wilde Wally, die jedenfalls in einer vor dem Straf

gefeybuw gefiwerten Gegend wohnt und niwt vom Gefeß, fondern nur von dem

eigenen Vater verfolgt ivird, trägt eine ftille Liebe im Herzen zum Bären-Jofeph,

den fie nur einmal flüwtig gefehen, der fie aber gegen den Vater fchüyt, nicht aus

Liebe, fondern aus Haß wider den Alten. Jn einer Gletfwertoildniß auf dem

Zachjow auf dem Murzoll finden wir Wally wieder; hier lebt fie im Exil; hier

trifft fie Jofeph wieder, der ein vom Umvetter überrafwtes Mädchen, Afra, über

den Berg trägt: in Wally's Bruft regt fiw Eiferfnwt; fie kommt zum Ausbruw

bei dem Kirwgang, nachdem Wally durw des Vaters Tod zur Bäuerin geworden

ift. Zwifwen Wally und Afra fpielt eine Scene beim Kirwgang, wie diejenige

zwifwen Chriemhild und Brunhild. Jofeph aber räwt feine Afra: er läßt Wally

fiir fiw zum Tanze laden, und kommt felbft, fie abzuholen, dow mit der böfen

Abfiwt, fie zu verhöhnen, ivährend fie in höwfter Freude glaubt, er komme, fie

als Braut heimzuführen. Sie hatte erklärt, der Bären-Jofeph wage niwt, mit ihr

anzubinden; fo kommt er denn jetzt, ihr einen Kuß zu rauhen. Langes gewalt

fames Ringen zwifwen den beiden: es wird uns ganz nibelungenhaft zu Muthe.

Doch der Bären-Siegfried bändigt endliw feine Brunhild; als er indeß den .Kuß ihr

abgerungen hat, erklärt er, er denke nicht daran, um fie zu freien, und zieht hohn

lachend ab. Jeßt fehen wir Wally in der Stimmung, in toelwer fiw Metella

befindet, nachdem fie Spartacus verfchmäht hat: fie bebt vor der wildeften Rawe

nicht zurück; ihren frühern ungliickliwen Anbeter Vincenz, dem fie faft den Schädel

gefpalten, beauftragt fie, den Bären-Jofeph zn tödten; er beeilt fiw, den Auftrag

zu vollziehen, fchießt auf ihn, und als er ihn niwt tödlich trifft, ftilrzt er ihn in

einen Abgrund, der fiw auf der Bühne felbft aufthut, Jedenfalls geht Wally

energifwer zu Werke als die Bäuerin in Anzengrubers „Lediger Hof", die den

Geliebten, den fie für treulos hält, im Sturm auf den See fchickt, damit er dort

feinen Untergang finde; dow das Motiv ift daffelbe: Mord oder Mordverfuw aus

Eiferfucht und Liebe. Dow wie jener Knewt niwt im fturmbeivegten Alpenfee

untergeht: fo anw niwt der Bären-Jofeph im Olbgrnnd. Er wird gerettet und zwar

von Wally felbft, die ihr Leben an das feine fetzt. Pflege des Schwerverleßten,

endliwe Verföhnung, die fiir ein Drama fehr fpät kommende Enthüllung, daß

Afra Jofeph's Schwefter ift, die einem Fehltritt der Mutter ihr Leben verdankt

- ein Motiv, das in Ganghofers oberbairifchen Bauerftücken eine große Rolle

fpielt: das ift die Handlung, welche die beiden letzten Acte ausfällt.

Frau von Hillern hat ihre eigene Erzählung benutzt, nicht wie Frau Birw

fremde Gefchichten; ihr ift dabei now das Malheur paffirt, daß ein anderer drama

tifwer Zufwneider ganz ruhig diefelbe Erzählung für die Bühne bearbeitet. Das

gibt zu einem Proeeß Olnlaß, der an den Auerbach-Birw-Pfeiffenfwen erinnert,

nur daß die Mutter Berklagte war, wo die Towter als Klägerin auftritt. Das

Swaufpiel verleugnet indeß feinen novelliftifchen Urfprung nicht; abgefehen von

der nawträglichen Enthüllung, erinnern an diefe Herkunft die langen Zeitpaufen

zivifwen der Handlung, und manwes, was in der Novelle berechtigt, für drama

tifwe Darftellnng aber mislich ift. Dazu gehört die Nothwendigkeit, daß die

Wally und der Bären-Jofeph als Riefen erfcheinen müffen; diefer Eindruck wird

geftört, wenn die Darfteller niwt das nöthige Größenmaß befißen. Auw wird die

pfychologifwe Entwickelung im Drama Sprünge zeigen, die fich in der Novelle

nicht finden. Offenbar ift dies Stück ganz im Stil der Porte Saint-Martin ge

fchrieben, und wenn unfer berliner Theätre franeais es aufnahm, fo gefwah dies

wol wefentliw mit Riickfiwt auf die reiwe Kaffenernte, welwe nicht nur die Effect
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feenen. fondern die Pracht der Decorationen und Beleuchtungseffecte. die Gletfcher

und Abgründe. die Unwetter und Gebirgsnebel in Ausficht ftellten. Im ganzen

glaubt man im Heroenzeitalter zu leben. in der Anarchie der Recken und Riefen.

die kein Gefeh kennen als den eigenen Willen. Eine Reihe von Verbrechen. die

alle vom Gefeßbuch mit Zuchthaus geahndet werden. zieht fich durch das ganze

Stück; keine geheimen Verbrechen. denn die Verbrecher find alle geftändig. befon

ders die Wally. die wegen Brandftiftnng. gefährlicher Verleßnng. Anftiftung und

Theilnahme am Morde ihr Leben nicht auf dem Murjoch. fondern mit Wollfpinnen

vertrauern müßte. wenn es im Oehthal Recht und Gerechtigkeit. Staatsanwälte

und Gensdarmen gäbe. Doch über diefe Naivetäteu der Erfindung. die als kühne

dichterifche Licenzen zu betrachten find. trägt uns das ftarke Talent der Berfafferin

hinweg. ivelche fiir die Frescomalerei der Bühne eine gewaltige Energie der Dar

ftellung befiht. mit markerfchütternden Natnrlauten die Leidenfcljaft wiederzugeben

weiß und dabei die Bühne als Bühne ausbeutet. wie das fonft nur in Aus

ftattungs- und Feenftücken zu gefchehen pflegt.

Die gut bürgerlichen Riihrftücke nehmen auf unfern Repertoires immer noch eine be

vorzugte Stelle ein. Auch das neue Schaufpiel von Guftav zu Putliß: ..Die Idea

liften“. gehört diefer Kategorie an; es ift bereits an mehrern Bühnen. in Leipzig und

Berlin. zur Aufführung gekommen und hat wegen feiner edeln Tendenz und gemüths

tvarmen Handlung eine freundliche Aufnahme gefunden: zu einem dauernden Er

folg reichen Charaktere und Situationen nicht aus. die keinen nachhaltigen Eindruck

zu hinterlaffen vermögen. ..Die Idealiftent* von Putlih find Gemiithsmenfchen.

die aus Pietätsrückfichten äußern glänzenden Vortheilen zu entfagen wiffen und

aus Liebe für andere auch zu fchmerzlicher Refignation bereit find. Bon dem

Idealismus. wie ihn deutfche Philofophie gelehrt. ift in dem Stück nicht die Rede;

doch auch der berechtigte Idealismus diefer Gemüthswelt hat einen ftark phili

ftröfeu Beigefchmack. Der Held des Stückes. De. Leonhard. will feinen alten

Pflegevater. den Klavierlehrer Bach. nicht verlaffen. obfchon ihm ein Herr van der

Halden Millionen bietet. wenn er ihm nach Amerika folge. Gewiß eine riihmens

loerthe Anhänglichkeit und Dankbarkeit... wenn nur diefe Häuslichkeit des alten

Mufikers. der mit feiner Verwandten Nanni fortwährend auf dem gemüthlichften

Klr-iegsfuße lebt. nicht gar fo engbrüftig und philiftrös wäre, Später ergibt fich.

daß diefer Herr van der Halden Leonhard? Vater ift: eine Enthüllung. die von

Act zu Act immer einer Perfon des Dramas nach der andern zngelöffelt wird.

Das ift der eine Kreis der Handlung: in dem andern bildet die Liebe den Mittel

punkt. Leonhard hat auf einer Reife in der Schweiz und in Italien zwei Damen

kennen lernen. fich der einen fchwererkrankten hiilfreich angenommen. wozu fich nie

mand bereit finden wollte. fogar Eis von den Gletfchern geholt. um die heilenden

Umfchläge zu machen. und war nach Befeitigung der Gefahr. ehe die Erkrankte

zu vollem Bewußtfein kam. wieder abgereift. Diefe beiden Damen. die junge

Mutter mit ihrer Stieftochter. fieht er in feiner Vaterftadt wieder . . . und zwar

wird die Tochter Eva von feinem Freunde. Hermann von Reiner. geliebt. Diefer

erfährt von der Stiefmutter Helene. daß Eva in Mädchenfchwärmerei den Doctor

liebe. ohne ihn zu kennen. Da der Idealismus Opfer: und Edelmuth verlangt.

fo ift Hermann augenblicklich bereit. auf feine Liebe zu Gunften des Freundes zu

verzichten. und auch Helene. welche wiederum Leonhard im ftillen liebt. will refig

uiren. Diefe edelmüthigen Entfchlnffe bilden den erften Actfchluß: fie wirken aber

ioenig. weil die Voransfeßimgen derfelben doch zu haltlos find. Das ift ein

fchlechter Platin. der feine Liebe fo ohne weiteres fortwirft. um eine Großmuths

fcene zu fpielen. Wie. Eva hat mit Leonhard noch kein Wort gefprochen . . . fie

kennt ihn noch nicht . . . und Hermann ift fchon bereit. diefer vermeintlichen Mädchen

fchiuärmerei alles zu opfern. fie dem Freunde zu überlaffen. ..denn er liebt fie.
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wenn ich feine Andeutungen recht ver-ftehe". Auf fo zweifelhafte Andeutungen hin

ein folcher Entfchluß? Was ift das für eine Liebe! Doch es kommt nochfchlim

mer: .Hermann kommt zum Freunde. theilt ihm das Opfer mit. das er bringen

will . , , und diefer feßt fich dagegen leife zur Wehr. bleibt aber zugeknöpft und er

klärt ihm nicht einmal. daß er. wie es der Fall ift. Eva gar nicht liebt. fondern

ihre fchöne Stiefmütter. Leonhard wenigftens ift ein fehr zweifelhafter Idealift:

was aber follen im Drama dergleichen. wir möchten fagen abgeftumpfte Scenen.

deren Pointe umgebogen wird. damit fie nicht den Eindruck der folgenden Auf

tritte abfchwächen. Das halbe Stück beruht auf einem Misverftäudniß. das fchon

im erften Act mit wenig Worten aufgeklärt werden konnte. und ein „Idealismus“.

dem nur Misverftändniffe Anlaß geben. fich zu bewähren. fteht auf fehr fchwachen

Füßen. Da die Architektouik des Stjlckes. fein eigentliches Rückgrat fo fchwach ift.

fo üben manche anmuthende Scenen. wie diejenigen zwifchen Eva und Hermann

einerfeits. Eva und Leonhard andererfeits manche aufprechende Charakterzeichnung

im Stil der Schule von Benedix. wie die des alten Mufikers. und felbft einzelne

fchwnnghafte Stellen nicht eine ausreichende Wirkung aus. um uns für die Hand

lung und die Hauptperfonen zu erwärmen,

Ein anderes Schaufpiel: ..Der Ingenieur". von H. Herwig. hat bei dem

Comite. welches die frankfurter Bühnenpreife austheilte. ebenfalls Anerkennung

gefunden. und ift an mehreru Bühnen. wie in Frankfurt und am berliner Refi

denztheater. gegeben worden; der Erfolg war indeß kein nachhaltiger. Ohne Frage

zeigt der Autor Talent: der Dialog ift oft geiftreich und auch einzelne Situationen

find dramatifch lebendig; aber ein rechtes Intereffe kann man der Handlung nicht

abgewinnen. Wiederum kommen Enthüllnugen im leßten Act. welche. wären fie

im erften gekommen. einen wärmern Antheil für Charaktere und Handlung erweckt

hätten. Diefe nachträglich erzählten Vorgefchichten gehören förmlich zur Technik

des neuen Dramas: Hugo Bürger. Lindau. Putliß. alle bringen fie mit Vorliebe

in ihren Stücken an. und do>j verftoßen fie gegen die dramatifcheu Grundgefeße

und behaften alle diefe Dramen mit organifchen Fehlern, Der Mafchiuenfabrikant

Menzer hat ein blühendes Gefchäft. das ihn aber zwingt. feinen Credit aufs

äußerfte anznftrengen. außerdem eine fehr lebensluftige Frau und eine dito Schwä

gerin. welche vom blafirten Salouton augekränkelt ift. Diefe junge Eva wird

geliebt von dem Ingenieur Stein und von einem Adeligen. Victor von Lanken.

der fie für eine reiche Partie hält. Das ift aber nicht der Fall: wir erfahren am

Schluß. daß Herr Menzer feiner Frau und Schtoägerin den kurz vor der Ehe ein

getretenen Bankrott ihres Vaters verfchwiegen hat. wie er es diefem toeuigftens für

die erften Iahre verfprach. Das erfahren wir dicht vor Schluß des Stückes: warum?

Wäre es bekannt. daß Eva mittellos ift. fo tvürde fich Herr von Lanken nicht um

fie bewerben. nnd diefe .Hauptintrigne des Stückes. die befonders den dritten Act

ausfüllt. fiele fort. Diefe Intrigne ift wenig durchfickjtig: Lanken hat Frau Nkenzer

abfichtlich eompromittirt. fodaß für ihren Ruf nur eine Rettung bleibt. wenn ihre

Schwefter Eva ihn heirathet. Eva hat etwas vom PutliFfchen Idealismus und

ift fogleich bereit dazu: da tritt der Ingenieur Stein dazwifchen und erklärt mit

folcher Entfchiedeuheit Lanken? fchnrkifches Benehmen. daß niemand mehr den guten

Ruf der Fran Menzer zu bezweifeln wagt. Im ganzen wird ihm dies_ nicht

fchwer gemacht; denn es fehlt im Grunde jeder erufte Anhalt für die Läfterznngen.

welehe Frau Menzer anfeindeten. Derfelbe wackere Ingenieur hilft auch dem Fabrik

befiher aus gefährdeter Lage. indem er durch feine geniale Erfindung einer neuen

Mafchine den reichen Engländer Blackftone bewegt. in das dem Bankrott nahe

Gefchäft einzutreten.

Einige epifodifche Scenen. wie die Liebe des jungen Engländers Bob zur

Comptoiriftin Minna. find mit anfprechendem Humor durchgeführt; doch die Haupt

handlung ift ohne Spannung und Steigerung. Noch zwei nebeufäcljliclje Bemer
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kungen drängen fich diefem Stücke gegenüber uns auf: einmal wird das technifch

Jnduftrielle mit zu vielem Hochdruck behandelt, da dem Publikum das Verftändniß

für viele Wendungen und Kunftausdritcke fehlt; dann aber ift der Standpunkt des

'biete-erat in einer zu einfeitigen brüsken Weife heransgekehrt, indem alle Ade

ligen in dem Stück entweder Schurken oder fonft alberne Gerken find.

Aehnlich wie der „Ingenieur" von Herwig bewegt fich das neue, am berliner

Hoftheater mit dem unvermeidlimen Erfolg gegebene Schaufpiel von Hugo Bürger:

„Gold und Eifen", in induftriellen Kreifen, und wenn wir dort von einer „Loco

mobile mit rückgängigen Feuerzügen, mit 15 Etr. Gewichtserfparniß" hörten, fo

hören wir hier von einer neuen Methode, das Eifen vom Phosphor zu befreien:

die Mafchinenfabrik nnd das Laboratorium auf der Bühne - das ift die Signatur

der Zeit! Daß Hugo Bürger fehr gewiffenhaft in feinen Motivirungen und über

haupt von ernftem Streben befeelt ift, haben wir oft genug hervorgehoben; um fo

mehr ift zu bedauern, daß feine dramatifche Methode eine verfehlte ift, indem er

immer mit der Spannung auf die Vergangenheit arbeitet und deshalb nicht über

das Novelliftifche hinanskommt. Auch in dem neuen Stück handelt es fich nicht

toeniger u1n das Vermögen der Heldimwelches durch einen in der Vergangenheit

liegenden Vorgang, den Verkauf von Actien, die jeßt toerthlos geworden, zufammen

gefihmolzeti ift, als um ihr Herz, das fie dem jungen Erfinder der Methode, das

Eifen vom Phosphor zu befreien, zngewendet hat und nach allerlei Schwankungen

gänzlich fchenkt. Es ift gewiß ein berechtigter Gedanke, den Manipulationen der

Börfe die tägliche Arbeit gegenüberznftellen; doch froh einzelner gutgezeichneter

Charaktere, zn denen befonders der Galeriedirector Baron Bergk gehört, hat das

Ganze keinen dramatifchen Zug; es fehlt die euergifche Spannung der Gegenfäße;

es ift mehr ein Herüber und Hinüber, und diefe Schtväche in der Führung der

.Hauptftimmen tritt befonders im letzten Act hervor.

Arbeit adelt: das ift auch die Tendenz des neueften Dramas von Oskar

von Redwiß: „Schloß Oltonbonheur", das am hamburger Stadttheater mit Beifall

gegeben wurde, Hier ift die Heldin eine Ariftokratin, die einen bürgerlichen

Fabrikbefißer geheirathet hat, aber auf ein vornehmes und glänzendes gefellfchaft

liches Leben, auch anf den Ankauf jenes alten Sihloffes Vionbotihenr unabläffig

hindrängt. Die Belehrung diefer lebenslnftigen Dame bildet den Jnhalt des

Stückes, deffen Tendenz aber mehr aus einer, wir möchten fagen negativen Beweis

fiihrnng hervorgeht. Daß auch Rednntz dem bürgerlichen Schanfpiel fich zuwendet,

beweift den allgemeinen Zug der Zeit. Eine Wiedergeburt der Bühne kann aus

allen diefen Stücken nicht hervorgehen: in der Regel handelt es fich um Varianten,

limftellung von Eombinationen, die fchon oft zur Geltung gebracht worden.

Das neue Schaufpiel von Adolf Wilbrandt: „Johannes Erdmann“, hat am

wiener Burgtheater kein fonderlicljes Glück gemacht: es ift ein Vendant zur

„Tochter des Herrn Fabricius", ein Seufationsftiick, aufgebaut auf zweifelhaften

Verivickelungen der Defcendenz und mit einer zu craffen Schlußkataftrophe. Eine

Pintter von fo fchlimmen Antecedeutieu, wie Herr Fabricius, vergiftet fich felbft,

um dem Glück ihrer Tochter nicht im Wege zu fein, da die Familie des Lieb

habers Bedenken trägt gegen die Tochter einer folchen Mutter. Damit räumt

die Mutter indeß doch den "Ilnftoß nicht aus dem Wege: ihr fchlecljter Ruf iiber

lebt fie ja und gerade diefer ift ja der Tochter verhängnißooll. Dem befchol

tenen Vater in dem früheru Effectftiick tritt hier die befcholtene Mutter gegenüber.

Die Handlung felbft hat aber noch verwickeltere Vorausfeßnngen als jenes Stück,

Erdmann ift auf Reifen gegangen, hat fich von feiner jungen Fran getrennt; die

Frucht diefer Untreue ift eine Tochter. Erdmann erfährt dies und kehrt nicht

mehr in feine Vaterftadt zurück. Erft nach langen Jahren eutfchließt er fich dazu,

trifft ein verloaiftes junges ?Mädchen bei einer alten .ßmushälterim nimmt fich
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deffelben an und erzieht es mit wohlmeinender Pädagogik, Einem Liebesverhält

uiß deffelben. einem Rendezvous auf dem Ball tritt er entgegen und beftimmt

Lilli. davon abzuftehen. Bis dahin bewegt fich das Stück innerhalb der Grenzen

des Luftfpiels; nur die dunkeln Vorausfeßnngen der Handlung weifen auf einen

fenfationellen Abfchluß hin, Die im Jrrenhaufe lebende Mutter des Niädcljens

kehrt zurück: es ift Erdmanns Frau. Pierkivürdigertoeife hat der Bruder derfelben

vorher Erdmann jeden Auffchluß über ihr Schickfal verweigert. Das gehört in

das Gebiet der theatralifchen Ueberrafchungen. Das tragifche Ende der Frau Erd::

mann erwähnten wir fchon. Die Kritik tadelt die Ungleichartigkeit der Theile

des Dramas und den grellen Abfchluß.

Das moderne Schaufpiel ..Bettina de Monk". von Wilhelm Henzen.

welches in Bremen eine beifällige Aufnahme gefunden. foll dem Vorwort des Ver

faffers zufolge ..das Thema der cinglücklicljeic Ehe. das wir fo oft nach franzö

fifchenc Gefchmack auf unferer Bühne behandelt gefehen. einmal auf deutfche Weife

dramatifireu". Man könne. meint der Verfaffer. pikant und iutereffant fein. ohne

deshalb frivol zu werden. Uns erfcheint die Heldin indeß in den erften Acten

frivol genug. Bettina. die Frau des Verlagsbuchhändlers de Monk. liebt ihren

Gatten nicht; fie läßt fich von einer großen Zahl von Verehrern den Hof machen.

hat* aber zu einem derfelben. dem Schriftfteller Lothar Franke. eine Herzensneigicng.

Von den franzöfifcljen Stücken unterfcheidet fich nun Bettina de Monk dadurch.

daß Lothar. der den Ehebruch verdammt. verlangt. Bettina folle fich von ihrem

Mann fcheiden laffen. Diefe weigert fich indeß. ihre giinftige fociale Stellung mit

einer ungüuftigern zu vertanfcljen; Lothar verläßt fie deshalb nnd verlobt fich mit

einem Mädchen. das ihm fchon lange ihre Neigung gefchenkt hat. Bettina erhält

indeß von einem ihrer Berehrer einen nicht miszuverftehenden Antrag. der fie tief

befchämt; fie hat dann eine heftige Scene mit ihrem Manne. welcher belaufcht hat.

wie man von ihr denkt und fpricht. Nun wird die Scheidung zur Thatfache; doch

Bettina kommt zu fpät. als fie jeßt Lothar auffucljt. Der Dialog des Stückes

ift nicht ohne Feinheit und Geift; aber einzelne Situationen ftehen auf der Spitze.

Ein Drama. das in der Theaterwelt fpielt. die theatralifchen Zuftände Lon

dons zum Hintergrund hat. ift das Schaufpiel „Empori“. von Chriftian Mol

bech. einem. wie Oehlenfchläger. deutfch dichtenden Dänen. dem Verfaffer des

Schaufpiels ..AmbrofiusW Wie diefes ift auch „Empori" bereits an mehrern

Bühnen mit Erfolg zur Aufführung gekommen. Der Held des Stückes ift ein

dramatifcher Dichter. der nach Lorbern auf der Bühne ftrebt. fich von feiner Fran

und Häuslichkeit losreißt. in einer Künftlerin feine Mnfe fucht. bei feinem Auf

ftrebeu aber die niederfcljlagendften Erfahrungen ncacht und zuletzt zum häuslichen

Herd zurückkehrt. Die Künftlerin. für die er in Liebe erglüht. ift ebenfo edel

gehalten wie feine Gattin: der Zug warmer Empfindung. der das Stück durch

weht. und die wahrhaft vornehme Haltung der Charaktere machen einen wohl

thuenden Eindruck. Außerdem wird das Leben der Schaufpielertvelt und ihrer

hochgeftellten Patrone mit frappanten Zügen beleuchtet.

Während die Schanfpieldichtung im engern Sinne in Blüte fteht. herrfeht zu

näehft auf dem Gebiete des Licftfpiels eine geringere Productivität. Wir felbft

bedauern dies; denn das Luftfpiel ift eine berechtigtere dramatifche Gattung als

das Schaufpiel. deffen larmohante Effecte zwar fehr beliebt. aber in äfthetifcher

.Hinficljt nur eine fragwürdige Berechtigung haben,

Das Luftfpiel ..unfere Frauen". von der bewährten Firma Mofer und

Schöuthan. hat am hamburger Thaliatheater bei einer durch die Jnbilänncsfeier

günftig geftimncten Zuhörerfcljaft eine freundliche Aufnahme gefunden; ob es indeß

ein Treffer ift. wie ..Krieg im Frieden". muß abgewartet werden. ..Unfere Frauen"

ift der Titel eines Stückes wie ..Ein Erfolg": das Stück fpielt alfo gleichfam im
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dramatifchen Atelier. Die aufgewärmten ..Kalten Seelen" von G. von Mof er

haben am berliner Wallner- und Belle-Llllianeetheater gefallen, Ju Wien fpricht

man viel von einem neuen Luftfpiel: ..Der Anwalt". das am Burgtheater zur

Aufführung kam, Das Stück hat zwei Verfaffer. Triefch und Sonuenthal;

das leßtere genügt für einen wiener Erfolg.

Adolf Wilbrandt wird Burgtheaterdirector. Dingelftedts Nachfolger.

Man kann diefe Wahl nur mit Freuden begrüßen. gegenüber dem in Deutfchland

graffirenden bühnlichen Vorurtheil. daß zur Leitung eines Theaters gefchäftliche

Praxis gehöre. daß nur Männer gewählt werden dürften. die fich bereits lange

Jahre hindurch in folchen Stellungen bewährt hätten. Weder Laube noch Dinge(

ftedt hatten vorher ein kleines Theater geleitet. als fie zur Leitung der erften Hof

bühnen berufen wurden. Nicht Schaufpieler. wie man vielfach irrthümlich glaubt.

fondern dramatifche Dichter find die berufenen Theaterdirectoren. Ein Theater

wie das tviener Burgtheater bedarf der Folie eines literarifchen Namens. Hierzu

kommt. daß gerade die dramaturgifche Leitung. die dem Kunftinftitut ein geiftiges

Gepräge aufdrückt. in Wien ausfchließlich in Betracht kommt. da die finanzielle

Verwaltung gefondert ift und die Regie in den Händen von mehrern tüchtigen

Schaufpielern und gewiegten Regiffeuren liegt. fodaß die Oberleitung fich mit dem

Detail nicht zu befchäftigen braucht. Wilbrandt hat mit feinen großen Tragödien

..Cajus Gracchus" und ..Arria und Meffalina" an der Burg entfchiedene Erfolge

errungen; für den ..Gracehn-Jz" hat er den Grillparzer-Preis. für feine ..Chrimhild"

den berliner Schiller-Preis erhalten; er ift in Wien heimifch. feine Frau eine

früher fehr beliebte Schaufpielerin der .Hofburg So ift feine Berechtigung und

Befähigung für die Direction diefer Bühne nicht anzuzweifeln.

Obfchotc nicht felbftäudiger Director. hat der kunftfinnige und feingebildete Hof

rath l)r. Julius Pabft. der am 22. Oct. in Dresden verftarb. als Dramaturg

der dresdener Hofbühne jahrzehntelang eine einflnßreiche Thätigkeit zu Gunften

der edlern dramatifchen Kunft ausgeübt. Am 1. Jan. 1881 hatte er fein fünf

undzwanzigjähriges Dienftjubiläum gefeiert. Urfprütiglich Theolog. wurde er durch

Herrn von Lüttichau. bei dem er früher :Hauslehrer gewefen. ans Theater gezogen.

und folange Ljitticlhait Intendant war. blieb- fein Einfluß ein tonangebender in

allen dramaturgifchen Fragen, Pabft hat für feinen Bruder. einen talentvollen

Componifteti. den Text zur Oper ..Die letzten Tage von Pompeji" gefchrieben.

mehrere Dramen. darunter Shakfpeares ..Wie es euch gefällt". für die Bühne ein

gerichtet und eine ausnehmend große Zahl von Feftprologen. Feftfpielen und Ge

legenheitsgedichten jeder Art verfaßt. die unter dem Titel ..Feftliche Glocken"

(2. Aufl.. 1880) veröffentlicht wurden. '

Einen fchmerzlichen Verluft hat unfere dramatifche Literatur durch den Tod

von Murad-Effetidi erlitten. der als türlifcher Gefandter im Haag am 12. Sept.

ftarb. Murad-Effendi. ein gebot-euer Oefterreicher. Franz von Werner. geboren in

Wien am 30. Mai 1836. trat in türkifehe Militärdienfte. machte den Krimfeld

zug mit. vertaufchte dann den Kriegsdienft mit dem diplomatifcljen. wurde zuerft

Generalconful in Temesvär. dann in Dresden. zuletzt türlifcher Gefandter in

Schweden und Ntinifterrefident im Haag: ein Aufenthalt. den er vorzog. weil ihm

das Klima in Stockholm nicht zufagte. Seine kurz vor feinem Tode herausgege

benen ..Dramatifcheit Werke" (3 Bde.. 1881) beweifen. was unfere Literatur an

ihm verloren. Seine Dramen find nur fporadifch an einzelnen Bühnen aufgeführt

worden: ..Selim lll." am tviener Burgtheater. ..Riarino Falieri" in Dresden und

Leipzig. ..Mirabeau" am wiener Stadttheater. die neueften Dramen in Oldenburg:

es hängt dies mit der ganzen. der Tragödie abgewendeten Zeitrichtung zufammen;

doch es ift in allen ein markiger und leidenfcljaftlicljer Zug. das Gepräge echten

Talents. während die Form bisweilen herb und hart ift und der feurige Gnß
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des Affects hier und dort gefchmacklofe Blafen treibt. Die türkifche Reformtragödie

„Selim lll.", deren Held ein zu früh kommender Reformator auf de1n Throne

ift, hat befonders Mark nnd Kraft; „Marino Falieri" erfcheint uns als die thea

tralifch wirkfamfte der neuern Falieri-Dramen; in „Zylirabeau" ift revolutionär-es

Blut, und die Scenen zlvifchen de111 Volksmann und der Königin find echt dra

matifch; „Ines de Caftro" ift wol das fchwächfte, am tneiften fchablonenhafte der

dichterifch gehaltenen Dramen, wiihrend „Johanna Grey" in einzelnen Scenen

Shakfpearefchen Geift athmet, namentlich ift das Eharakterbild der blutigen Maria

mit markigen Strichen gezeichnet.

Am 1. Oct. feierte der Director des hamburger Thaliatljeaters, Maurice, fein

funfzigjähriges Directionsjnbiläum. In einer Epoche, in welcher die Freizügigkeit

der Directoren und Schaufpieler an der Tagesordnung ift, muß fo treues Aus

halten auf einem Poften immer als eine denkwürdige Thatfache betrachtet werden.

Maurice war nur einmal kurze Zeit hindurch zufammen mit Wurda auch Di

rector des Stadttheaters, ohne indeß dabei die Leitung des Thaliatheaters aufzu

geben. Es war eins der glänzendften Iubelfefte, von denen die Chronik des

deutfchen Theaters Kunde gibt. Maurice, eine liebeuswürdige Natur, erfreute fich

fo allgemeiner Beliebtheit wie felten ein deutfcher Bühnenleiter; fein Theater war

in der Pflege der Thalia faft allen voraus, eine gute Schule für die Luftfpiel

darftellung: er hatte fcharfen Blick für junge Talente und für die Wahl tüchtiger

Regiffeure; namentlich Heinrich Marr's Leitung bezeichnete in der Gefchichte des

Thaliatheaters eine glänzende Aera. Zur Jubelfeier hatten fich faft alle Juten

danten der größern Bühnen und die Vertreter der hervorragenden Stadttheater

eingefunden: man fah Herrn von Hülfeti, von Loön, Baron von Perfall,

Guftav zu Putlih, Baron von Gilfa, Baron von Wolzogen, Tempelteh und

Becker aus Gotha u. a., nnd jeder der Intendanten war in der erfreulichen

Lage, dem gefeierten Jubilar einen Orden feines Souveräns überreichen zu können.

Anäj eine große Zahl dramatifcher Schriftfteller war anwefend: G. von Mofer

mit feinem auc: ego Franz von Schönthan. Adolf L'Arronge, Ernft Wichert;

Friedrich Spielhagen, Hugo Bürger, Paul Lindau, Michael Klapp und andere

Vertreter der Lnftfpielitinfe. Guftav von Mofer überreichte Maurice einen filbernen

Humpen als Gefchenk mehrerer in letzter Zeit a1n Thaliatljeater zur Aufführung

gekommener dramatifcher Dichter. Ein finniges Feftfpiel von Guftav zu Putlitz

toeihte die Feier im Theater ein: es knüpfte an Charlotte Ackermann an nnd gab

in prophetifchen Umriffeti ein Bild des Jubilars als das Bild des von der Künft:

lerin erträumten Jdeals. Dann folgte die Wiederholung der Vorftellung vom

1. Oct. 1831. Ein großes Feftbanket im Sägebeibfckjen Saal fchloß die Feier.

Die Fülle von Adreffen und Anreden, die an Maurice gerichtet tvurden, kann nur

die genauere Chronik des Feftes in ihrem Bericht bewältigen. Bei dem .Künftler

polterabend brachte das Stadttheater eine glänzende 1nufikalifche Ovation. In

der ?luffjihrung des humoriftifckjeu Göruerfcljen Feftfpiels am Vorabend glänzte

befonders Fran Gräfin Prokefclj-Often (Friederike Goßmann) die einmal wieder

die Bühne betrat.

Das Maurice-Jubiläum hat Veraulaffung gegeben zur Veröffentlichung einer

Schrift von Reinhold Ortmann: „Funfzig Jahre eines deutfchen Theater

direetors" (Hamburg, I. F. Richter, 1881), welche Erinnerungen, Skizzen nnd

Biographien aus der Gefchichte des hamburger Thaliatheaters bringt. Die Schrift

ift ein intereffauter Beitrag zur neuen hamburger Theatergefchichte; hervorragende

Darfteller, wie Baifon, Dawifon, Heinrich Murr, Marie Seebach, Friederike Groß

mann, Zerline Würzburg, Augnft Görner heben fich in charakteriftifcher Zeichnung

aus dem Rahmen diefer Biographie hervor, nnd die Revue der am Thaliatheater

unfere Zeit. 1881. 11. 60
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aufgeführten Stücke ift zugleich ein nimt unwimtiger Beitrag zur Literaturgefmichte

der Gegenwart. Die Urtheile des Autors find ruhig und objectiv,

Auch Breslau .hat feine theatralifme Chronik erhalten. und zwar aus dem

Namlaß von Max Kurnik: ..Ein Menfmenleben Theater-Erinnerungen" (Berlin.

Otto Janke. 1882). Kurnik war länger als drei Jahrzehnte hindurch Theater

referent verfchiedener breslauer Zeitungen: feine äfthetifme Durmbildnng. feine

kritifme Milde. das warme Jntereffe. das er allen theatralifmen Vorftellungen und

Vorgängen entgegenbrachte. befähigten ihn zu diefer Stellung; feine Beziehungen

zu allen Größen der breslauer Bühnen. Theaterleitern. Künftlern. Schriftftellern.

machen ihn zum berufenen Memoirenfmreiber. Diefe auch ein reimes Füllhorn

von Anekdoten ansfmüttendeit Theatereriunerungen rufen durm ihre Anfpruchs

lofigkeit und Objectivität und ftets lvohlloollende Kritik den günftigften Eindruck

hervor und find ein ehrenvolles Denkmal. das fim der wackere jüngftverftorbeue

Smriftfteller gefeßt hat.

Die ..Briefe aus der Breterwelt" von Adolf P alm (Stuttgart. Bonz n. Co.. 1881)

bringen Ernftes und Heiteres aus der Gefchichte des ftnttgarter Hoftheaters in einer

im ganzen maßvollen Haltung. der es indeß nicht an pikantem Beiwerk fehlt. Ueber

die Epoche der Stnbenranm. Dingelftedt in Stuttgart. die Jntendanz des Herrn

von Gall. die Künftler. die dauernd oder vorübergehend am Hoftheater in Würtem

berg verweiltcn. erhalten wir manche. durch allerlei *Ilnekdvten illuftrirte Auffmlüffe.

Am eingehendfteic ift die Kritik der jüngften Epoche. der Jntendanz von Feodor

Wehl. und obfchon einzelne dramaturgifche Ntisgriffe. von denen kein Theaterleiter

frei ift. mit Recht gerügt werden. fo müßte man dom wünfmen. daß einem fo

edel ftrebenden Dramaturgen wie Feodor Wehl. der zeitlebens mit dem Theater im

engften Znfammenhang lebte. eine wärmere Anerkennung zutheil geworden wäre.

nicht blos eine faft in allem Detail zerfehende Kritik.

politifche Revue.

18. November 1881.

Das Ereigniß. das nahezu als eine politifche Krifis betrachtet werden kann.

find die Reichstagswahlen vom 27. Oct.; das Refultat derfelben war vorans

zufehen: es ift die toefentliche Verftärkung der Linken und Rechten auf Koften der

Mittelparteien. Die Verfchärfung der Gegenfätze durch die Preffe. befonders die

Regierungspreffe. hat tvefentlicl) zu folmem Refultat beigetragen; denn da von

diefer Seite aus die Nationalliberalcu in den Siindenfall des Fortfchritts ohne

weiteres mit verwickelt wurden. da die Regierung nur die Löfung für oder wider

Bismarck zu kennen fchien. fo war ja für eine gemäßigte Partei. tvelche zur An

lehnung an den Reimskanzler in fehr vielen Punkten geneigt gewefen wäre. kein

Platz übriggelaffen. und ein großer Theil der Wählerfmaft zog es vor. fich für

die weiter nach links gehende Nuance der Liberalen zn entfmeiden. da nun doch

einmal von feiten der Gouvernementalen das Kind mit dem Bade ausgefchüttet

wurde. Durch diefe Berfchiebung des Schwerpunktes innerhalb der liberalen

Parteien felbft ift die Regierung offenbar in eine mislime Stellung gerathen.

Eine fimere Majorität hatte fie nie in dem Reimstag; aber doch zwei mögliche

Majoritäten. und fie war deshalb im Stande. die eine durch die andere im

Smach zu halten, Jede diefer Majoritäten ließ fim zu einer Allianz mit der

Regierung williger finden; denn die Drohung lag immer in der möglimen Allianz

mit der andern Majorität.

Jetzt hat diefe Politik. welme der diplomatifmen llebung des Reimskanzlers

entfprach. keine Chancen mehr; es gibt nur noch eine einzige fimere Mehrheit
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durh Anlehnung an die klerikal-confervativen Parteien des Reihstages; die Na

tionalliberalen bilden keinen ausfhlaggebenden Factor mehr und ftehen überdies

meiftens den wirthfhaftlihen Reformplanen des Fiirften Bismar> ebenfo fchroff

gegenüber wie Seceffioniften und Fortfchrittspartei; die Confervativen allein bilden

ebenfalls keine Mehrheit. felbft wenn fie blindlings jeden Punkt des Bismarck'

fcheu Programms uuterftühen würden. Das Zünglein der Wage ruht jetzt bei

dem Centrum. bei jener auomalen eonfeffionellen Partei. welhe fih ohne Bereh

tignng in die Mitte unferer Parlamente gefchoben hat; denn alle Beftrebungen

ihrer Parteiblätter. ihr auh in der Politik eine Mittelftellung zu fihern. müffen

daran fheitern. daß fie überhaupt kein feftes politifches Credo befiht. fondern die

Verfhiedenartigkeit deffelben bei den einzelnen durh die Einheit ihrer kirhlichen

Beftrebungen verdeckt. Als eine Partei ni] 110e hat fie nur ein einziges Ziel;

die Aufhebung der Maigefehe. Je nachdem die Regierung diefem Ziel entgegen

kommt. oder fih von ihm entfernt. fhlägt im Centrum bald die eine. bald die

andere feiner politifhen Farben auf. Es ift ein intereffanter diplomatifcher

Kampf. der feit Jahren zwifhen dem Fürften Bismarck und dem Führer des

Centrums. Windthorft. geführt wird: ein Kampf. wie er fonft wol in den Noten

der Cabinete. aber felten in einer parlamentarifhen Arena zum Austrag gebracht

wird. Die heftigfte Befehdung wih allmählich einer vorfihtigen Annäherung;

gelegentlih wurde die Friedenspfeife geraucht. aus der aber doh hin und wieder

einige bedenklihe Funken fprühten, - Seitdem Fürft Bismarck feine wirthfhaftlihen

Reformplane mit ihren nah feiner Anficht volksbeglückeuden Tendenzen in den

Vordergrund geftellt hat. braucht er die Bundesgenoffenfhaft des Centrums. um

fie durhzuführen; die letzte Reichstagsfeffion zeigte bereits eine entfhiedene An

näherung der bisher fo feindlichen Mähte; die Erklärung derfelben war in den

Verhandlungen mit Rom. in der milden Praxis der Maigefelze. in der Wieder

befetzung vacanter Bifhofsfiße und geiftliher Stellen. in dem durch den Reihstag

legitimirten Zngeftändtiiß einer Anzeigepfliht. die fih nur an den Minifter rih

tete. zu fuheu.

Ießt hat fih die politifhe Lage durhaus zu Gunften des Centrums verwan

delt; es ift die ausfhlaggebende Maht im Parlament und kann felbft feine Be

dingungen ftellen. da durch die Shwächnng der nationalliberalen Partei jedes

Gegengewicht fehlt. Doh auch bei dem größten Entgegenkomitcen der Regierung.

bei einer fortgehenden Bkilderung oder gar Aufhebung der Maigefetze wird das

Centrum immerhin ein unfiherer Bundesgenoffe fein; denn wenn die Frage erle

digt ift. welhe das Band feiner Elemente bildete. fo wird es wieder in diefelben

zerfallen. und wenn die Partei als folhe im Sterben liegt. fo tvird hinter ihrem

hippokratifhen Gefiht das demokratifhe einer niht unbeträhtlichen Fraction deffelben

zum Vorfheiu kommen. welhe fchon jetzt in ihren Wahlaufrufeu den Proteft ge

gen das Tabacksmonopol. die Vergrößerung des Militäretats und manhes andere.

was im Hintergründe der Regierungspolitik fhlummert. fharf betont hat.

Wenn die Entfhlüffe des Fürften Bismarck derartige find. wie fie der fenfa

tionelle Artikel der „Poft" verkündigt hat. fo mögen fie wol vorzugsweife durch

Erwägung diefer Sahlage hervorgerufen worden fein. Mag man fie ernft neh

men oder weniger ernft. mag man fih feiner frühern Rücktrittserklärungcn erin

nern. die ohne Folgen blieben. oder feinen lehten an Mac-Bkahoirs ...)'z- 3in3 et

F7 re8ie" erinnernden Erklärungen im Reihstage: fo viel fteht feft. daß die Mo

tivirnng diefer Eutfchliiffe auf einer vollen Würdigung der jetzigen parlamenta

rifhen Situation beruht und daß diefe beftehen bleibt. mich wenn Fiirft Bismarck

feine Entfhlüffe ändern follte. Will der Reichskanzler mit diefem Reichstage

regieren - und ein neuer nah Anflöfung des erften würde ohne Frage eine noh

ftärkere Verfhiebung nach links zeigen -4. fo kann er dies nur mit Hülfe einer

confervativ-klerikalen Majorität. Diefe aber. erklären feine Organe. könnte mehr

60*
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einem neuen Staatsmann zu ftatten kommen. während er felbft durch feine Ante

cede11tie11 wenig Beruf dafür habe. In der That toijrde es ein tnisliebiges

Auffehen erregen. wenn Fürft Bismarck den Gang nach Canoffa ohne Vorbehalt

machte. Doch felbft nach diefem Gang würde Fürft Bismarck fich nicht auf das

Centrum verlaffen können. das dann fehr leicht feine gefchloffene Einheit einbüßen

und fich in verfchieden ftimmende Fractionen auflöfen könnte. Es ift begreiflich.

daß ein Staatsmann nicht geneigt ift. fein eigenes langjähriges Werk zn zerftören;

doch müßte cs fchon befreniden. wenn er zurückträte. um ruhig zufehen zu können.

wie fein Nachfolger es zerftörte. Man darf daher. trotz der Schwierigkeit der

Lage. an den Rücktritt des Fürften Bismarck nicht glauben: ftellt der Fürft eine

Cabinetsfrage. fo ift immer anzunehmen. daß er an energifckje Maßregeln. viel

leicht an Llusnahmemaßregelti. denkt. toelclje eine vorausgehende Verftärkung feiner

Stellung verlangen. wie fie in der Ablehnung feines Entlaffungsgefuches feitens

des Kaifers liegen würde.

Der Wahlkampf felbft war überall ein fehr lebhafter; die Parteien ließen

es an Agitationen jeder Art nicht fehlen; die Candidaten ftellten fich felbft vor.

fetzten ihr Programm in langen Reden auseinander; der ganze Apparat von Flug

blättern. Plakaten. Wahlempfehlungen war in Thätigkeit gefetzt. die Folge der

Verbitterung. welche durch die rückfiehtslofe Polemik der Zeitungen genährt wurde.

war der ?Mangel an Comprottiiffen zwifchen verwandten Parteien und deshalb

eine größere Zahl von Stichwahlen. als jemals bei einer frühern Reichstagswahl

vorgekommen ift. Nicht nur ?Nationalliberale und Fortfchrittspartei bekämpften

fich bei den Wahlen; fondern auch die zwifchen beiden ftehende mittlere Gruppe

der Seceffioniften trat meiftens ganz felbftändig auf und fitchte bald einem Fort

fchrittsmann. bald einem Nationalliberalen einen Sitz ftreitig zn machen. Ettoa

100 Stichwahlen fanden ftatt; es gibt keine Partei. auch nicht die kleiufte. welche

bei der Mufterkarte derfelben nicht mit betheiligt wäre, Was die liberalen Par

teien in ihren gegenfeitigen Beziehungen betrifft. fo fanden zwifchen Seceffioniften

und Nationalliberalen 5. zwifchen Fortfchritt und Nationalliberalen 7. zwifchen

Nationalliberalen und Demokraten 1 Stichwahl ftatt. Verhältnißmäßig am

meiften waren bei den Stichwahlen die Socialdemokraten betheiligt: 10 Stich

wahlen fanden zwifchen ihnen und der Fortfchrittspartei ftatt. 2 zwifchen ihnen

und den Nationalliberalen. 5 zwifchen ihnen und den Confervativen. je 1 zwifchen

ihnen und dem Centrum. den Demokraten und den Particulariften.

Abgefehen von den Stichwahlen wurden am 27. Oct. gewählt: 44 Deutfch

eonfervative (bei der leßten Wahl 59). 25 Freieonfervative (zuletzt 49). 97 Mit

glieder des Eentrums (zuleßt 102). 24 Seceffioniften (zuleßt 23). 36 Anhänger

der Fortfchrittspartei (zuleht 28). 30 Nationalliberale (zuletzt 62). 2 der liberalen

Gruppe (zuletzt 15). kein Socialdemokrat (zuleßt 8). 1 Wilder (zitletzt 25). 14

Proteftler (zuletzt 9). 6 Welfen und 3 von der füddeutfchen Volkspartei (zuleßt 3).

Charakteriftifch ift. daß die großen Haupt- und Refidenzftädte des Nordens:

Berlin. Hamburg. Breslau. Magdeburg. fämmtlich entweder für die Fortfchritts

partei oder für die Socialdemokratie ftimmten. zwifchen denen die Stichwahlen

entfcheiden mußten. die in Breslau zum Sieg der beiden focialdemokratifchen Can

didaten führten. während in Dresden bei der Stichwahl Bebel dem confervativen.

in Leipzig dem nationalliberalen Candidaten unterlag.

Der Dentfche Reichstag wurde am 17. Nov. durch den Füeften-Reichs

kanzler eröffnet, Die Thronrede hob hervor. daß die Feftftellung des Reichshans

haltsetats die nächfte Aufgabe des Reichstags fei. erwähnte dann die Einigung

mit der Stadt Hamburg über die Modalitäten ihres Einfchlnffes in das dentfehe

Zollgebiet. Außerdem ward eine neue Vorlage über die Verlängerung der Legis
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latur- und Budgetperioden angekündigt, die Berathung des umgearbeiteten Unfall

verfichernitgsgefeßes, eine Vorlage über die gleichmäßige Organifation des gewerb

lichen Krankenkaffenwefens. Auch die Alter: uud Jnvaliditätsverforgung fteht auf

dem Programm der Regierung; doch foll nicht die Staatsgewalt diefe Aufgabe

löfen, fondern corporative Genoffenfcljaften unter ftaatlichem Schuß und ftaatlicher

Führung. Das Tabacksntonopol foll der Entfcheidung der gefefzgebeuden Körper

des Reiches unterbreitet werden, um zugleich mit den Getränkefteuern die beftehen

den directen Staats- und Gemeiudelaften zu erleichtern. Ueber die äußere Politik

fpricht fich die Thronrede mit voller Befriedigung aus: nie durfte mit gleichem Ver

trauen auf die Fortdauer des Friedens iu die Zukunft geblickt werden als gerade jetzt.

Das Programm enthält alle Reformplane des Reichskanzlers, wenn auch zum

Theil in modificirter Geftalt. Nach der ilnterreditug des Kanzlers mit dem Kaifer

vor Eröffnung des Reichstages haben die obeneriuähnten Gerüchte über den beab

fichtigten Rücktritt des Fürften Bismarck ihre Bedeutung verloren; jetzt fprechen

die Zeitungen von einer klerikal-liberalen Majorität, mit toelcher der Fürft unter

ilmftänden regieren tvolle: diefe Wendung würde zunächft auf eine für das Centrum

durchaus unbefriedigende Löfung der kirchenpolitifcljen Frage hindenten.

Während Fürft Bismarck im neuen Reichstage fich vergeblich nach einer fichern

Regierungsmajorität nmfieht, tritt Gambetta fein Amt als franzöf if cher Mi

uiftcrpräfident ohne Vortefeuille mit der Llnsficht auf eine compacte Majorität

an, tuelche ihm fchon in der tunefifcheu Sache den endlichen Sieg verfchafft hatte.

Diefe Debatte zog fich vom 5. Nov. bis zum 9. hin x aber die Erwartungen,

ivelche die extremen Parteien an diefelbe geknüpft hatten, find in der Hauptfache

getäufcljt lvorden. Selten zeigte fich in der franzöfifchen Kammer eine folche Zer

fahrenheit der Rieinungen, ein folcher Mangel an einem einheitlichen Operations

plan; ja man merkte deutlich, wie die verfchiedenen Parteien gerade in dem jetzigen

kritifchen Moment ihre Hintergedanken ein gewichtiges Wort mitfprecheu ließen.

Um den Sturz Ferrtjs handelte es fich nicht; diefer war von Haus aus ent

fchloffen zu gehen; es war dies ein fait aaeampli, fodaß der Debatte ein be

ftimmtes Ziel, der,Sturz eines Minifteriums, fehlte. Ferry felbft machte die

Kammer, d. h. ihre Borgängerin, mit verantwortlich für alles, was die tunefifche

Expedition betraf, und indem er fo die Offenfive ergriff, wählte er für den bevor

ftehenden Kampf die offenbar befte Kampfweife. Die Angriffe kamen von den

verfchiedenften Seiten: am heftigften ging die Rechte vor, welche verlangte, daß

das Miuifterium in ?lnklageftand verfeßt werde; doch auch an Angriffen der an

dern Parteien fehlte es nicht. Am unglücklichften war Amahat mit feinen heftigen

Llngriffen; die Kammer hörte nicht auf ihn und unterbrach ihn häufig, befonders

als er erklärte: die Corruption fchleiche fich in die höhern Aemter der Republik

ein. Tallandier von der äußerften Linken charakterifirt in nicht minder fcharfer

Weife das Wefen der jetzigen franzöfifchen Republik: fie fei keine Demokratie; fon

dern eine Vlutokratie; die Aufgabe einer republikanifchen Regierung müffe fein,

Frankreich tvieder aufzufrifchen und es der gelben Internationale, den Abfchäu

men der Börfe und den Ausbeutern jeder Art zu entreißen. Die tunefifche

Vlkaskerade fei derart, daß man nicht mehr ioiffe, ob man darüber lachen oder

tveinen folle; nur das wiffe man, daß die Zukunft Frankreichs voller Stürme fein

werde. Nicht fo fchroff trat Clemenceau auf, toelcher keinen Antrag auf Anklage

der Minifter ftellte, fondern nur den auf Bildung einer Enqnetecommiffion. Seit

dem der Dauphin der Republik es bis zum Iliinifterpräfidenten gebracht hat,

fcheint fich Clemenceau feiner Amoartfchaft auf eine höhere Stellung und even

tuelle Nachfolge mehr als früher bewußt zu werden: feine Rede athmete nicht den

Geift der äußerfteu Linken; fie war der Ausdruck einer bei aller Oppofition doch

immer regierungsfähigen Gefinnung, Der tunefifche Generalconful“ Ronftan hatte
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den Krieg in Tunis eine Zuerre (koikairee genannt; im Grunde war die Rede

Clemeneeams nur eine weitere Ausführung und Erläuterung diefes Bonmots.

Rouftan hatte vom Bei das Monopol für die Eifenbahn von Bona-Guelima ver

langt und erhalten. Dann tvurde das Monopol für die Enfula verlangt und ver

fprowen, bei einer Bewilligung deffelben die Truppen zurückzuziehen. Der ganze

Krieg habe den Charakter einer Börfenfpecnlation. Clemenceau warnt vor der

bleibenden Befeyung Tunefiens und verlangt eine llnterfnwnng der diplomatifchett

und militärifchen Vorgänge im Jntereffe des Landes. Langlois vertheidigte die

Anordnungen des Kriegsminifters und feine Verwaltuugsmaßregelit, Es war ein

planlofes Hin und Her der Debatte, die bald die finanzielle, bald die militärifwe,

bald die politifwe Seite hervorkehrte. Die Kammer lehnte es ab, das Minifte

rium in Anklageftand zu verfehen; fie ftimmte ebenfo toenig fiir eine Etiquetecom

miffion; fie lehnte aber auch die einfache Tagesordnung ab; fie beftand überhaupt

die erfte Probe ihrer parlamentarifcheu Begabung in denkbar fwlewtefter Weife.

Doch gerade die Anarchie diefer imgefwulten Parlamentarier fiihrte zum Triumph

ihres Herrn und Meifters, der das entfweidende Wort fprach und die große Mehr:

heit unter feine Fahne verfammelte. Die motioirte Tagesordnung Gambetta?:

„Die Kammer, indem fie den Vertrag mit dem Bei vom 12. Mai als zu Rewt

beftehend anerkennt, geht zur Tagesordnung über", brachte die Jnterpellations

debatten zum Abfwluß. Gambetta breitete feine fchiißende Hand über Ferry, der

von diefer Tagesordnung unberührt blieb; fie unterfwied fich niwt wefentliw von

der einfachen, aber fie hatte zweierlei für fiw: einmal die dringende Nothwendig

keit, zu einem Abfwluß zu kommen, dann aber das Preftige Gambetta?, dem

durw die Annahme derfelben zugleich ein Vertraueusvotum fiir die Bildung des

neuen Minifteriums ertheilt wurde. Ohne Frage ftimmten anw viele feiner Gegner

dafür; denen es toillkommeu ift, wenn die geheime Regierung Gambetta? fiw in

eine öffentliche vertoandelt und der Staatsmann fich in der jetzigen immerhin kri

tifchen Lage bei zeiten abnnyt. Schon am 10. Nov. wurde Gambetta zu Grevy

berufen und mit der Bildung eines neuen JMinifterinms beauftragt. So allmäh

- lich hat fiw diefe Thatfawe vorbereitet, daß fie kaum irgendwo Auffehen zn erregen

vermag. Lluw dem Deutfchen Reiwe wird die einflußreiwe Stellung des Revanwe

predigers bei der jetzigen politifwen Lage; befonders bei den vom Minifterium

Ferry und den Baukdirectoren improvifirteti neuen Tunifiens zunächft keinerlei

Bedenken erregen; befonders da anw die innern Zuftände der Republik keineswegs

als gefeftigt zu betrachten find; denn die Gärung unter den Commnnards und

Jntranfigenten ift im Zunehmen begriffen und der Proeeß gegen Rochefort wird

zu Enthüllungen führen, welche den neuen Mawthabern nicht toeniger unbequem

fein dürften als den frühern. Auw die Monarchiften toerden den Miuifterpräfi

denten Gambetta zur Zielfcheibe der oerbittertften Llngriffe machen. Caffagnac

hat fwon im „Lux-e" präludirt 111it den Worten: „Haltet die Geigen bereit, denn

der Tanz des Bären beginnt." Weit energifwer freilich drücken fiw die Commu

nards aus. „Es find einige", fagt Luife Miwel, der tveibliche Marat der Com

muneepigonen, „jetzt fett genug geworden, um fie abfchlawten zu können." Die

Agitation in den Volksverfammlntigen ift eine fehr lebendige und am bedenkliwften

erfweint es. daß fie durw Abfall vom Lager der Regierung verftärkt wird. Ju

Tivoli-Vauxhall trat der Botfchaftsfecretär de Belling, der feines Amtes entlaffen

worden war wegen feiner Enthüllungen über die Urfachen der tunefifchen Expe

dition, vor dem fouveränen Volke von Paris auf und beftätigte alle Angaben, die

er dem Roweforkfchen „lnti-aaäigeut" gemacht hatte und welwe von diefem ver

iiffentlicht worden waren. Gambetta auf der Bühne hat, was die faulen Aepfel

betrifft, jedenfalls einen fchwerern Stand als Gambetta hinter den Eouliffen.

Die erfte Seffion der ueugewählten Depntirtenkatnmer war übrigens am 28. Oct.

eröffnet worden: zum Präfidenten wurde Briffon erwählt; ein Freund Gambettas
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Die Befeßung von Kairuan durch die Franzofen ift ohne jeden Kampf vor fich

gegangen: die Araber fchonten ihre heilige Stadt. indem fie alsbald auf der

Hauptmofchee derfelben die weiße Fahne aufpflanzten. Ießt bewegen fich die drei

franzöfifchen Colonnen nach verfchiedenen Riägtungen durch das Land: die eine

von ihnen hat den Weg nach Godes eingefchlagen. Durch das energifche Vor

gehen des Generals Sauffier glaubt man die Pacifieation von Tunis dem Ende

nahe zu fehen. Gleichtvol hat die zerftreut kämpfenden Araber bisher kein ver

nichtender Schlag getroffen und es muß fich bald zeigen. ob der moralifche Ein

fluß der franzöfifchen Expedition durchgreifend genug ift. um die ciufrührerifchen

Stämme zu entwaffnen. oder ob fie nur die Heereseolontien durchpaffiren laffen.

um hinter ihnen wiederum aufzutauchen.

Das von Gambetta am 14. Nov. gebildete Minifterium wird von vielen als

ein Minifterium der Enttäufäzuugen bezeichnet; man vermißt in demfelben Frey

cinet. Leo Sah. auch Ferry: es find lauter b0n1jne8 noej; ohne Frage wird Gaiu

betta diefem Piinifterium das ftarke Gepräge feines Willens aufdriicken; felbftän

dige Regungen des Widerfpruchs werden fich kaum in diefem Eabinet zeigen.

Zum erften mal hat Frankreich einen Cultusminifter aus der Schule der Renan

und Littre'. Paul Bert. frühern Rtitarbeiter der ..ltepublique krnncxujmz". “ einen

Radiealen. der mit dem Klerus fchwerlich pactiren. aber gewiß vom Staud

punkt philofophifcher Durchbilduitg aus Wind und Wetter allen Confeffionen ohne

Voreingeuommenheit gleichmäßig ertheilen wird. Entfchieden antiklerikal ift auch

Waldeck-Rouftan. der Minifter des Innern. Rouvier. der .Handelsminiften ift ein

Llnhänger des Freihaudelsfhftefns; Spnller. der Unterftaatsfecretär des Aeußern.

war zur Zeit der Dictatur Gambetta? in Tours die rechte Hand deffelben; Kriegs

minifter ift Eampanou. ein alter Soldat. Rahnal ift Minifter der öffentlichen

Arbeiten; Eazot blieb Iuftizminifter; Gougeard hat das Portefeuille der Marine.

Am 15, entwickelte Gambetta das Programm des neuen Minifterinms in der

Deputirtenkammer. Als Prineip ftellte er eine allmählich in verftändiger Weife

fich entwickelnde Reformpolitik hin: Umgeftaltung des Gerichts- und Erziehungs

wefens. Ausdehnung der commerziellen Beziehungen. Aufrechthaltuug des äußern

und innern Friedens. Sicherung der Majorität in beiden Verfammlungen. Der

Antrag Barodeks auf Revifion der Verfaffung tvurde mit 368 gegen 120 Stim

men abgelehnt: Gambetta will eine gemäßigte Reform des Senats; doch er mis

billigt das Vorgehen der äußerften Linken.

Der Befuch des Königs von Italien Humbert mit feiner anmuthigen Ge

mahlin in Wi en mag immerhin. wie dies auch der italienifche Minifter der äußern

Angelegenheiten in einem Rundfchreiben erklärt hat. als ein Ereigniß von durchaus

friedlicher Bedeutung angefehen werden. Wie auch die ltalja irrecienta über diefe

Annäherung an das verhaßte Oefterreich grollen mag. von dem fie Trieft. das

Tridentino und alle Landftriche. in denen Welfche toohneu. zurückverlangt: die

Anlehnung an Oefterreich war für Italien in feiner jetzigen ifolirten Lage eine

Nothwendigkeit. Muß es doch Gewehr bei Fuß zufehen. wie Frankreich Tunis

erobert und damit für die Herrfchaft über das Riittelmeer einen neuen Stithpunkt

gewinnt, Der Anfchluß Italiens an die deutfch-öfterreickjifclje Olllianz. mag er noch

fo locker fein. gibt ihm mindefteus einen moralifchen Halt. Da die beiden Minifter.

Depretis und Pkancini. den König von Italien auf feiner wiener Reife begleiteten.

fo darf man wol annehmen. daß. abgefehen von dem feftlichen Empfang der hohen

Herrfchaften. von Paradeu und Galaopern. auch ernfte Verhandlungen über poli

tifche Fragen ftattgefunden haben. Oefterreich hat jedenfalls von Italien verlangt.

daß es feinen Beftrebungen auf der Balkanhalbinfel keine Hinderniffe bereite; ein

Zugeftändniß. das der italienifchen Regierung nicht fo leicht geworden fein mag;

denn Italien kann es noch immer nicht verfchmerzen. daß es bei dem Berliner
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Congreß leer ausgegangen ift. und der Ehrgeiz feiner Politiker hat gerade im

Weften der Balkanhalbiufel. bei den Albanefen Handhaben gefucht. um einen prä

dominirenden Einfluß zu gewinnen. Die öfterreichifchen Delegationen. die gerade

während des Befuchs der italienifchen Königsfamilie in Wien Audienz bei dem

Kaifer hatten. ließen diefe Gelegenheit nicht vorübergehen. im Hinweis anf die

friedlichen Ausfichteu der äußern Politik um ?Ikindernng der auf dem Volke ruhen

den Lafteu zu erfuchen; der Kaifer antwortete indeß ablehnend. indem er hervor

hob. daß die Regierung fich betreffs ihrer Forderungen für das Herrenhaus bereits

auf das Nothtveudige befchränkt habe.

Früher wäre eine Begegnung zwifchen dem apoftolifchen Kaifer von Oefterreich

und dem ketzerifckjen Könige von Italien nicht denkbar gewefen. ohne daß der

erftere des ..Gefangenen im Vatican" gedacht und feinem GaftVorftellungen über

die traurige Lage des Heiligen Vaters gemacht hätte. Doch tempora niutnntnr:

davon war natürlich bei den Verhandlungen nicht die Rede. gewiß zum nicht

geringen Aerger der Partei des Grafen Thun. die fich grollend beifeite hielt.

Die Arbeiten der Delegationen nehmen rafchen Fortgang; ein großer Theil

des Armeebudgets wurde gemäß den *Anträgen der Regierung erledigt. bei einigen

Poftcn. wie der ..technifckjen Llrtillerie". fogar Anerkennung betreffs der Erfpa

rungen ausgefprochen. welche in diefer Rubrik gemacht worden waren. Eine

Mehrforderung von 1.606353 Fl. war im Intereffe von Feftuugsbauten und für

den Ztoeck. die Hauptleute der Infanterie beritteu zu machen. von der Regierung

gemacht worden. Die Forderung wurde von beiden Delegationen mit geringen

Streichungen bewilligt. “ .

Am 14. Nov. ift der öfterreichifche Reichsrath eröffnet worden. Das Pro

gramm der Seffion enthält tviihtige Finanzvorlagen: abgefehen von dem Budget

und dem Finauzgefeß von 1881 und 1882 foll zunächft das Gebäudefteuergefetz

erledigt. ein Einkommenfteuergefeß vorgelegt werden. ebenfo ein Gefetz über die

Börfenfteuer. die Petroleumfteuer u. f. w. Noch wichtiger ift das in Ansficljt ge

ftellte neue Strafgefeh.

Gegenüber den föderaliftifiheu Beftrebuugen des Minifteriums Taaffe erfchien

den Deutfchen im Reichsrathe der engfte Zufammenfchluß nöthiger als je: die Bil

dung eines dentfikjen Clubs foll den Zufammenhalt des deutfchnatioualen Elements

fördern. toelches fich durch das toachfeude tlebergewicht der nichtdeutfcljen Elemente

und Tendenzen in der Regierung bedroht fieht.

Die Gerüchte. die fich über den Rücktritt Gladftones. des euglifchen Premier

minifters. fotoie über andere Veränderungen im Cabinet verbreitet haben. beftä

tigen fich zunächft nicht. Die energifcljen Maßregeln gegen die irif che Landliga

fcheinen doch Erfolg zn haben; zwar fanden noch einzelne ernftliche Zufammen

ftöße ftatt. wie in Bal1nollet. iu der Graffchaft Mayo. wo die Polizei auf das

Volk feuerte; doch die Geiftlicljkeit fecundirt der Regierung durch Hirtenbriefe. in

denen fie die Parnellfchen Lehren als Commuuismus brandmarkt. Im übrigen

wird mit folcher Energie betreffs der Verhaftungen vorgegangen. daß das Limerick

gefäugniß überfüllt ift. In England felbft finden freilich überall Meetings zu

Gunften der irifcljcu Ligiften ftatt: fo im Hhdepark. wo die Zahl der Verfammelten

fich nahe auf 5000() belief. Diefe Demonftrationeu verlaufen ohne anarchifche Tu

multe. find aber als zweeklos zu betrachten. Wichtig ift. daß die irifcljen Pächter

von dcn Begünftigungen der neuen Laudbill den Grnndherren gegenüber Gebrauch

machen und zwar in fo ausgedehnten! Maße. daß der irifclje Landgerichtshof kaum

die itnzähligen Gefuche um Feftftellnng der Pachtbeträge zu erledigen vermag.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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